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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Personalnachrichten sind ein wichtiger, 
nicht wegzudenkender Teil des Infohefts, 
der Personalzeitschrift des Kantons Basel-
Landschaft. Es ist eine schöne Tradition, auf 
diesen Seiten die neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter begrüssen und ihnen auf diesem 
Weg alles Gute für ihre neue Tätigkeit wün-
schen zu können.

Besonders beeindruckend finde ich immer 
die Texte zur Verabschiedung von Mitarbei-
tenden, die nach teils jahrzehntelanger Treue 
zum Kanton in Pension gehen. In den kurzen 
Würdigungen ihres Wirkens lässt sich nicht 
nur ablesen, wie sehr sich in dieser Zeit die 
Arbeitswelt an sich, aber auch der Kanton 
und seine Verwaltungsorganisation verändert 
haben, sondern man erfährt auch vieles über 
den einzelnen Menschen, seine Talente und 
seine Entwicklung. Auch die Liste mit den 
Jubilaren, die seit 25, 35 oder 40 (!) Jahren 
dem Arbeitgeber Kanton treugeblieben sind, 
zeugt von einer in der heutigen Zeit nicht mehr 
selbstverständlichen Beständigkeit. Offenbar 
scheint es in diesen Arbeitsverhältnissen für 
beide Seiten – für den Kanton und für die 

Mitarbeitenden – zu «stimmen». Dass dies 
weiter so ist, ist kein Selbstläufer und bedarf 
konstanter Bemühungen, nicht nur von den 
Arbeitnehmer(inne)n selbst, sondern auch von 
Vorgesetzten und Personal- sowie Aus- und 
Weiterbildungsverantwortlichen – und nicht 
zuletzt von der Politik, die die Rahmenbedin-
gungen bestimmt. Zufriedene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gehören mit zum wichtigsten 
Kapital eines Kantons.

In den bevorstehenden Sommerwochen 
geht es auch in vielen Büros der kantonalen 
Verwaltung ein kleines bisschen beschaulicher 
zu und her: Die Zahl der täglichen Telefonan-
rufe dürfte zurückgehen, auch die Wogen der 
E-Mail-Flut ebben wohl ein wenig ab, viel in 
den letzten Wochen Liegengebliebenes kann 
aufgearbeitet werden. Die meisten beziehen 
während der Sommerzeit einen Teil ihrer 
Ferien. Aber auch die Daheimgebliebenen 
können – insbesondere in den Wochen nach 
der Fussball-WM… – einiges unternehmen, 
bietet das Baselbiet doch direkt vor der Haus-
türe viele Freizeitmöglichkeiten: Eine Menge 
heimeliger Bergbeizli auf den Jurahöhen, viele 
Gartenbäder, ein tolles Velowegnetz, attrak-
tive Kulturangebote usw. Auch den «Wander-
vögeln» hat Baselland einiges zu bieten. Ich 
weise an dieser Stelle gerne nochmals auf die 
Infoheft-Wanderidee aus unserem Sommer-
heft 171/2012 hin: In 12 Etappen der Kantons-
grenze entlang rund um den Kanton Baselland. 
Die Strecke mit ihren Sehenswürdigkeiten 
und sämtlichen Karten finden Sie auch unter 
www.baselland.ch/wanderwege.

Einen schönen Sommer und anregende 
Lektüre wünsche ich Ihnen.

Alex Klee-Bölckow, Redaktor Infoheft
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Zum Titelbild

Zwanzig Jahre dauerte die Planung, jetzt hat es den 
Betrieb aufgenommen: Das neue Strafjustizzentrum 
(SJZ) beim Bahnhof Muttenz wurde der Öffentlichkeit 
vorgestellt. 75 Milli-
onen Franken hat der 
Bau gekostet, der nun 
47 Häftlinge beher-
bergen wird und 172 
Mitarbeitenden der 
Staatsanwaltschaft 
und des Strafgerichts 
Platz bietet. Das SJZ 
ist ein architekto-
nischer Leuchtturm 
des Kantons. Unser 
Titelbild zeigt den 
Lichthof mit den Büros. Foto: BUD

Inhalt
Schulung für tausend «J+S»-Leiter/innen pro Jahr 4

Rund fünftausend Leiterinnen und Leiter engagieren sich in den 
Baselbieter Sportvereinen. Sie werden in Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungskursen von «Jugend + Sport» (J+S) für diese Aufgabe geschult. 
Das Sportamt Baselland stellt diese Angebote sicher und wacht über 
die Einhaltung der J+S-Vorgaben des Bundes. Zwei Verantwortliche 
geben dem Infoheft Auskunft. Foto Sportamt

Das Badewasser ist in der Regel sauber 18
Rund vierzig öffentlich zugängliche Hallen- und Freibäder gibt es im 
Kanton Baselland. Der Kanton hat die gesetzliche Pflicht, die Qualität 
des Badewassers zu überwachen. Das Infoheft begleitet den Bade-
wasserkontrolleur Stephan Wullschleger bei seiner Arbeit. Er selbst 
geht nach Arbeitsschluss gerne schwimmen, denn er weiss um die 
sehr gute Wasserqualität. Foto Rolf Wirz

Die Baselbieter Biodiversität hautnah erleben 9
Eine Reise durch die Biodiversität des Baselbiets ermöglicht die neue 
Dauerausstellung im Museum.BL, «Wildes Baselbiet. Tieren und 
Pflanzen auf der Spur». In der Entdeckerwerkstatt werden die Besu-
cher/innen selber zu Forschenden, z.B. beim Jahresringe-Zählen: Wie 
alt ist diese Eiche und welche Ereignisse hat sie überdauert? Foto 
Martin Friedli

Ein sportlicher Kanton in jeder Hinsicht 6
Ein Leuchtturm für die Baselbieter Justiz 12
Impressionen 15
200 Liter Suppe und 75 Kilogramm Teig 16
Was macht eigentlich... der Badewasserkontrolleur? 18
Gemeinsam unterwegs zur Bildungsharmonisierung 19
Berufsbildung aktuell 21
Papierberge und Datenschrott 22
So soll Salina Raurica rasch und konsequent
entwickelt werden 23
Schweizer Innovationspark Region  Nordwestschweiz
in Allschwil 24
Schulferien bis Sommer 2020 26
Impressum 26
Mein liebster Ort im Baselbiet / Mein Web-Tipp 27



4 179 Juli 2014

In den Baselbieter Sportvereinen und im Rahmen des 
freiwilligen Schulsports engagieren sich gegen 5'000 
Leiterinnen und Leiter. Sie unterrichten als anerkannte 
Leitende von Jugend + Sport (J+S) jährlich rund 33'000 
Kinder und Jugendliche. Mit den Sportamt-Mitarbei-
tern und langjährigen J+S-Experten Thomas König und 
Hansjörg Thommen spricht das Infoheft über die Aus-
bildung und Tätigkeit der J+S-Leiterinnen und -Leiter.

Jährlich bildet das Sportamt
 tausend J+S-Leitende aus

Jugend+Sport-Ausbildung –
ein Kernauftrag des Sportamtes

›Im Jahr 2013 unterstützte der Bund J+S-
Aktivitäten der Baselbieter Vereine und 

Schulen mit rund CHF 2,4 Mio. Zwei Drittel 
aller Baselbieter Kinder und Jugendlichen 
besuchen als Mitglieder eines Sportvereins 
regelmässig J+S-Angebote und erleben durch 
ihre Leiter/innen altersgerechten Aktivsport.

Die Top-6-Sportarten sind Fussball, 
Turnen, Lagersport/Trekking, Schwimmen, 
Handball und Leichtathletik. Mit Unterstützung 
von über hundert Expertinnen und Experten 
organisiert das Sportamt jährlich gegen vierzig 
Aus-, Fort- und Weiterbildungskurse, die von 
rund tausend Leiterinnen und Leitern besucht 
werden. Die Kursangebote stimmen die Sport-
ämter der Region Nordwestschweiz unterei-
nander ab. Die Umsetzung der Vorgaben der 
Bundesinstitution Jugend + Sport im Kanton 
Basel-Landschaft ist eine der Kernaufgaben 
des Sportamtes Baselland.

Das Gespräch mit Thomas König und 
Hansjörg Thommen befasst sich in erster 
Linie mit der Ausbildung und Tätigkeit 
der J+S-Leiterinnen und -Leiter. Hansjörg 
Thommen ist als Sportpädagoge seit 1990 
im Sportamt tätig, Thomas König als Aus-
bildungsverantwortlicher seit 1995. Beide 
stehen seit 1978 ununterbrochen als J+S-
Experten im Einsatz.

› Thomas König und Hansjörg Thommen, 
welche Aufgaben umfasst für das Sportamt 
die Umsetzung von J+S?

Thomas König: Einerseits sind wir für 
die Aus-, Fort- und Weiterbildung der J+S-
Leiterinnen und -Leiter zuständig, andererseits 
für die Administration der Angebote der Sport-
vereine und Schulen. Im Bereich der Admi-
nistration unterstützen wir die J+S-Coaches 
der Vereine und Schulen. Wir erteilen für die 
Angebote die Bewilligungen und kontrollieren 
die Kursabrechnungen. Anschliessend zahlt 
der Bund als Träger von J+S die Beiträge an 
die Vereine und Schulen aus.
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 Szene aus der J+S-Grundausbildung 
Schwimmen. Fotos: Sportamt Baselland

 Bei der Kindersport-Leiter-Ausbildung 
darf auch der Spass nicht zu kurz kommen.

 Hansjörg Thommen (l.) und
Thomas König (r.) im Gespräch mit Thomas 
Beugger.

Hansjörg Thommen: Daneben führen 
wir mit Unterstützung von Expertinnen und 
Experten einen Controllingauftrag aus, im 
Sinne der Qualitätssicherung.

› Angenommen, eine Sportlerin möchte 
sich zur J+S-Leiterin ausbilden lassen. Welche 
Voraussetzungen müssen für den Besuch einer 
J+S-Ausbildung erfüllt sein und wie lange 
dauert diese?

König: Das Mindestalter beträgt 18 
Jahre. Ein minimales Querschnittsprofil aus 
Selbst-, Fach-, Sozial- und Methodenkompe-
tenz bildet die Basis für eine erfolgreiche Tä-
tigkeit als Leiterin. Nur wer selbst interessiert 
und engagiert ist, kann Kinder und Jugendli-
che begeistern und sportlich, aber auch in der 
Persönlichkeitsentwicklung weiter bringen. 
In Sicherheitsfächern gilt es nebst Zulas-
sungsprüfungen auch Sicherheitsstandards zu 
erfüllen. Eine Grundausbildung bei J+S dauert 
für alle Sportarten eine Woche. Danach kön-
nen Weiter- und Höherausbildungen besucht 
werden. Um eine permanente Anerkennung zu 
behalten, sind alle zwei Jahre Fortbildungen 
zu absolvieren.

Thommen: Für mich ist entscheidend, 
dass die angehende Leiterperson nebst den 
bereits erwähnten Kompetenzen über ein gu-
tes Fachwissen verfügt und unter dem Motto 
«lernen – leisten – lachen» bereit ist, Ver-
antwortung und eine Vorbildfunktion zu über-
nehmen. Während der Ausbildung muss der 
angehenden Leiterperson der Rollenwechsel 
von der Teilnehmerin zur verantwortungsvollen 
Leiterin gelingen.

› Was zeichnet eine gute Leiterin und 
einen guten Leiter aus?

König: Grundsätzlich sind gute Leitende 
gerne mit Menschen zusammen. Sie sind 
erfolgreich, wenn sie den Kindern und Ju-
gendlichen die Freude und Begeisterung am 
Sport vermitteln können. Sie bilden sich stetig 
weiter und sind «hungrig» auf Neues.

Thommen: Das kann ich alles bestätigen. 
Das Klima rund um die Leiterperson muss 
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62. Baselbieter Team-OL im Rahmen des Weltcup-Finals in 
Liestal
Am ersten Oktober-Wochenende wird der OL-Sport in und um Lies-
tal im Mittelpunkt stehen. Parallel zum 62. Baselbieter Team-Orien-
tierungslauf finden zwei nationale Läufe und die Weltcup-Finalläufe 
der Welt-Elite statt. 

Das gab es in der Geschichte des OL-Sports noch nie: Am Wo-
chenende vom 4./5. Oktober werden mehrere bedeutende Orientie-
rungsläufe mit Ausgangsort Liestal durchgeführt werden. Erstens orga-
nisiert das Sportamt Baselland zusammen mit dem routinierten OK 
unter der Leitung von Regierungspräsident Urs Wüthrich-Pelloli die 62. 
Austragung des Baselbieter Team-OL. Dieser ist im Laufgebiet «Lim-
perg» zur Hauptsache auf den Breitensport ausgerichtet, insbesondere 
für Familien sowie Partner-Teams. Neu im Angebot stehen Kategorien 
für Schulklassen-Teams. Zweitens messen sich am gleichen Wochen-
ende gegen 1'500 ambitionierte Orientierungsläuferinnen und Orien-

Engagiert und vielfältig – Auszüge aus 
Aktivitäten und Anlässen des Sportamts

stimmen. Sie sollte stark sein in der Kom-
munikation und in technischen Fragen sowie 
ein gutes Auge haben für den Sport und die 
gesteckten Ziele.

› Das sportliche Baselbiet basiert gröss-
tenteils auf der Freiwilligenarbeit. Ist dies 
auch bei den Leiterinnen und Leitern der Fall?

König: Praktisch alle Leiterinnen und 
Leiter üben ihre Tätigkeit für J+S ehrenamtlich 
aus. Meistens erhalten sie von ihrem Verein 
einen kleinen Beitrag an ihre Unkosten oder 
werden als Wertschätzung ihrer Arbeit vom 
Verein zu einem Essen eingeladen.

› Sie beide sind selber seit vielen Jahren 
Experten, organisieren nicht nur als Sportamt-
Mitarbeiter Kurse, sondern standen in diesem 
Jahr einmal mehr selber als Kursleiter im 
Einsatz. Erlebten Sie an diesen Kursen Spezi-
elles?

König: Zusammen mit meiner Experten-
Kollegin konnte ich 21 neue Leiterinnen 
und Leiter im Schwimmen ausbilden. Eine 
Teilnehmerin kam ursprünglich aus dem Iran, 
wo es ihrem Vater verboten war, Schwimm-
wettkämpfe zu besuchen. Sie war in unserer 
Gruppe bestens integriert. Ein Teilnehmer war 
ein Bademeister, der als Leiter in seinem Bad 
eine Qualitätssteigerung in der Schwimmaus-
bildung erzielen möchte.

Thommen: Nebst diversen Fortbildungs-
kursen, die ich in diesem Jahr schon leiten 
durfte, konnten wir nach einer guten Woche 
«Grundausbildung Kindersport» 28 neuen 
Leiterinnen und Leitern gratulieren, darunter 
auch sieben Jungleiterinnen und Jungleitern. 
Diese sind noch nicht 18 Jahre alt und lernen 
bei uns, Verantwortung zu übernehmen und 
mit Begleitung erste Erfahrungen als Leitende 
zu sammeln. Drei Tage nach dem Kurs erhielt 
ich von einer Teilnehmerin via WhatsApp ein 
Bild mit der Legende: «Ich bin am Vorbereiten 
meiner ersten Lektion. Deine Ideen fliessen 
ein. Danke für den lehrreichen Kurs.» Es sind 
genau solche Rückmeldungen, die mich nach 
all den Jahren von Neuem motivieren, als 
Experte tätig zu sein.

Interview:
Thomas Beugger, Leiter Sportamt

Ein sportlicher Kanton
 in jeder Hinsicht
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tierungsläufer an zwei nationalen Wettkämpfen 
in den Gebieten «Sichtern» und «Galms». Drit-
tens ermittelt die OL-Welt-Elite an zwei Rennen 
die Siegerin und den Sieger im Gesamt-Weltcup 
2014. Dabei wird der Weltcup-Final als Sprint-
OL im Liestaler Stedtli die grösste Attraktion 
sein. Der Zeitplan des Baselbieter Team-OL sieht 
vor, dass alle Teilnehmenden nach ihrem Lauf 
den Weltcup-Final im Stedtli miterleben können. 
Anmeldungen für den 62. Baselbieter Team-OL 
sind bis am 12. September möglich.

Das Nachwuchsförderprogramm
«Talent Eye» jubilierte
Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des 
Nachwuchsförderprogramms «Talent Eye» 
fand am 5. April in Lausen ein Jubiläumsan-
lass mit 120 Kindern und Jugendlichen statt. 

Was vor zehn Jahren in partnerschaftli-
cher Zusammenarbeit der beiden Sportämter 
Basel-Stadt und Baselland, der Universität 
Basel und Swiss Olympic als nationaler Pi-
lotversuch gestartet wurde, etablierte sich 
als unverzichtbares Förderprogramm für 
bewegungsbegabte Kinder. Bei «Talent Eye» 
erhalten Kinder die Möglichkeit, ihr Bewe-

 Baselbieter Team-OL: Familie Gerber 
beim Kartenstudium. 

 Auch Fechten stand am Schnupper-
sporttag im Angebot.

 Aufwärmen vor dem «Talent-Eye»-
Jubiläum. Fotos: Sportamt Baselland
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gungstalent unter kompetenter Leitung weiter 
zu entwickeln. Nebst der Schulung der koordi-
nativen Fähigkeiten lernen sie im Verlauf des 
Programms gegen zwanzig Sportarten kennen. 
Jährlich werden aus den interessierten Kin-
dern der ersten Primarschulklassen mittels 
eines sportmotorischen Fähigkeitstests die 
geeignetsten 48 Kinder ausgewählt. Aus einer 
Umfrage unter ehemaligen Teilnehmenden 
geht hervor, dass 98 Prozent jüngeren Kindern 
den Besuch von «Talent Eye» empfehlen. 

Zentrale Ausscheidung für den
Schweizerischen Schulsporttag
Die besten Baselbieter Schulsportteams trafen 
sich zu den kantonalen Ausscheidungswett-
bewerben. 

Das Sportamt führte zum ersten Mal eine 
zentrale Ausscheidung zum Schweizerischen 
Schulsporttag durch. Bei bewölktem bis reg-
nerischem Wetter kämpften 53 Teams aus der 
Sekundarstufe I an vier Austragungsorten um 
die 22 kontingentierten Startplätze. Auf dem 
Programm standen elf verschiedene Sportdis-
ziplinen. Neben verschiedenen Spielturnieren 
wurden ein Team-Orientierungslauf, eine 
polysportive Stafette, ein leichtathletischer 
Team-Mehrkampf, ein Schwimmwettbewerb 
und ein Geräteturnwettkampf durchgeführt. 
Die besten 22 Teams durften die Baselbieter 
Kantonsfarben in Obwalden am Schweizeri-
schen Schulsporttag (4. Juni) vertreten.

Erfolgreiches Aktionsprogramm
«BLyb SPORTlich» 
Seit diesem Jahr organisiert das Sportamt 
eine Reihe von Sportaktivitäten und Veranstal-
tungen unter dem Motto «BLyb SPORTlich». 
Die Halbzeit-Bilanz fällt positiv aus. 

Mit dem Aktionsprogramm «BLyb SPORT-
lich» bezweckt das Sportamt zwei Ziele: Unter 
«BLyb SPORTlich aktiv» können zum einen 
Wertungsanlässe für das Baselbieter Sportab-
zeichen absolviert, aber auch neue Sportarten 
in Schnupperlektionen ausprobiert werden. 
Unter «BLyb SPORTlich organisiert» bietet das 
Sportamt Veranstaltungen für Vereinsfunk-
tionäre und Interessierte an. Diese Anlässe 
liefern neue Impulse für die Verbands- und 
Vereinsarbeit, erreichen aber auch eine Stär-
kung der eigenen Kompetenzen. 

Nach der Durchführung der Hälfte der 
Angebote stellt das Sportamt fest, dass das 
Aktionsprogramm erfreulich angelaufen ist.

In der zweiten Jahreshälfte erhalten 
Interessierte Tipps, wie Fitnesstraining auch 
ohne Geräte Spass machen kann. Im Angebot 
stehen ein polysportives Wochenende in 
Magglingen, ein Vorbereitungskurs für den 
Baselbieter Team-OL, Einführungen in Squash, 
Aroha oder Curling. Unter «BLyb SPORTlich 
organisiert» werden die Unterstützungsmög-
lichkeiten durch den Swisslos-Sportfonds 
vorgestellt. Weitere Themen sind Sponsoring, 
Eventmanagement und das Führen mit Zielen 
im Sport.

500 Kinder entdeckten am
Schnuppersporttag die sportliche Vielfalt
Rund 500 Kinder und Jugendliche nutzten am 
vierten Baselbieter Schnuppersporttag in Lau-
fen am 17. Mai die einzigartige Gelegenheit, 
verschiedene Sportarten aktiv auszuüben. 

Aus einem vielseitigen Angebot von 22 
Sportarten konnten Kinder und Jugendliche 
beliebig viele Sportarten kennen lernen 
und ausprobieren. Ermöglicht hat dies das 
organisierende Sportamt in Zusammenarbeit 
mit zwanzig Sportvereinen aus Laufen und 
Umgebung. Diese Vereine präsentierten ihre 
Sportart auf den Sportanlagen von Laufen in 
Form von attraktiven Schnupperlektionen oder 
kurzweiligen Postenläufen. Das Angebote 
an Sportarten umfasste Aikido, Ballett, Bob, 
Boxen, Bowls, Eishockey, Fechten, Fussball, 
Hip Hop, Jazztanz, Judo, Karate, Kindertanz, 
Klettern, Mountainbike, Orientierungslaufen, 
Parkour, Schach, Schwimmen, Skeleton, Sport-
schiessen, Tennis und Tischtennis. Zudem 
gab der Skeleton-Spezialist Lukas Kummer 
aus Laufen, Mitglied im Baselbieter Olympia-
Team, Autogramme.

Das Sportamt wird auch 2015 einen 
Schnuppersporttag organisieren. Der nächst-
jährige Anlass wird im Bezirk Waldenburg 
stattfinden.

Thomas Beugger,
Leiter Sportamt Baselland

 Zum Schulsporttag-Programm gehör-
te auch eine polysportive Stafette

www.bl.ch/sportamt
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Überraschende Natur
Weit müssen Sie nicht gehen: Wir sind 
umgeben von Naturschätzen, die es zu ent-
decken gilt. Natur ist überall, auch an Orten, 
wo wir sie nicht erwarten. Sie sucht sich oft 
kuriose Wege und überrascht uns mit einer 

«Wildes Baselbiet. Tieren 
und Pflanzen auf der 
Spur»:
Die neue Dauerausstellung 
im Museum.BL

 Artenkabinett: Im Dunkeln mit der 
Taschenlampe Wildtiere entdecken.
Fotos: Museum.BL, Martin Friedli

Die neue Dauerausstellung im Museum.BL, «Wildes Baselbiet. Tieren und 
Pflanzen auf der Spur», nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Biodiversi-
tät unseres Kantons. Sie veranschaulicht die drei Ebenen der Artenvielfalt, 
der Vielfalt der Lebensräume und der genetischen Vielfalt: Was ist Natur? 
Wo liegt die Grenze zwischen Natur und Kultur? In welcher Beziehung 
stehen wir zur Natur und welchen Einfluss haben wir auf unsere Umwelt? 

ungeahnten Artenvielfalt. Wussten Sie, dass 
Enziane nicht nur die Alpen mögen, sondern 
auch in Diegten im Naturschutzgebiet Chilpen 
wunderbar gedeihen? Oder dass ein Ameisen-
haufen den Weg in die Gemeindeversammlung 
von Ziefen gefunden hat? Dass im Gebiet 

  Raus vor die Haustür
und rein in die Wildnis



10 179 Juli 2014

von Lausen Leuchtkäfer die Nacht erhellen 
oder die Renaissance der Wässermatten eine 
einzigartige Fauna und Flora in die Gemeinde 
Tecknau zurückholt? 

Tieren und Pflanzen auf der Spur
Mit der Taschenlampe ausgerüstet gehen wir 
ins Artenkabinett und auf Entdeckungstour im 
Dunkeln: Erschrecken Sie nicht, wenn neben 
Ihnen plötzlich ein Wildschwein grunzt oder 
Sie einem Luchs gegenüberstehen, dem ersten 
Luchs, der 2004 nach vielen Jahrzehnten im 
Baselbiet gefunden wurde, überfahren auf der 
H18 bei Muttenz. 

Weiter gehts zu den Lebensräumen, 
einem Adventskalender im Grossformat. Sie 
entscheiden, welche Türen Sie öffnen: Lust 



11179Juli 2014

auf eine Zeitreise ins Jahr 1860 und eine 
Schwimmtour an der Seite eines Lachses 
durch den Rhein? Oder ist Ihnen eher nach 
einer aufregenden Amphibienwanderung 
zumute? Bei Feuerkäfer und Pilzmücke 
sind Sie herzlich zu einem Besuch in deren 
Totholz-WG eingeladen, und Hornissen ge-
währen Ihnen einen Einblick in die imposante 
Architektur ihres Nestes. 

ihr Naturereignis in der Ausstellung zu prä-
sentieren. Und Sie erhalten die Möglichkeit, 
Ihre Lieblingsgemeinde dabei zu unterstützen: 
Neun Baselbieter Gemeinden machen den 
Auftakt; welche der 86 Gemeinden mit ihrem 
Naturportrait folgen wird, bestimmen Sie mit 
Ihrem Beitrag ins «Gmeindskässeli». In der 
Ausstellung können Sie mitverfolgen, welche 
Gemeinde als nächste das Rennen macht.

Tauchen Sie ein in die überraschende 
Natur unserer Region. Denn das Baselbiet ist 
wilder, als man denkt!

Daniela Rohr,
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Museum.BL

 Gemeindetafel von Ziefen: Portrait ei-
nes aussergewöhnlichen Ameisenhaufens.

 Lebensraum Wald: Bei der Totholz-WG 
klingeln und die Bewohnerinnen und
Bewohner kennenlernen

In der Entdeckerwerkstatt werden Sie zur 
Naturforscherin und zum Naturforscher und 
können sich dabei von Naturwissenschaftlern 
wie Charles Darwin, Robert Hooke, Maria 
Sibylla Merian oder dem ersten Konservator 
des Baselbieter Kantonsmuseums, Franz 
Leuthardt, inspirieren und anleiten lassen. 

Für Schulen bieten die Ausstellung und 
das vielseitige Begleitprogramm verschiedens-
te Möglichkeiten zu Interaktion und Partizipa-
tion und zur fächerübergreifenden Bildung und 
Vermittlung. 

Gemeinderennen – eine Aktion des 
Freundeskreises Museum.BL
Mittels Crowdfunding der etwas anderen Art 
erhält jede Baselbieter Gemeinde die Chance, 
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›Auf 14 Standorte war die Staatsanwalt-
schaft des Kantons Baselland in den 

vergangenen Jahren verteilt. Doch das ist 
nun Geschichte: Dank des Kantonalen Straf-
justizzentrums (SJZ) in Muttenz können elf 
dieser Standorte geschlossen werden. «Die 
Raumverhältnisse waren teilweise prekär», 
sagte der Vorsteher der Sicherheitsdirektion, 
Regierungsrat Isaac Reber, an der feierlichen 
Eröffnung des SJZ am 14. Mai in Muttenz. Die 
räumliche Nähe aller Beteiligten werde der 
Strafverfolgung einen erheblichen Effizienz-
schub verleihen, betonte er. Neben der Kan-
tonsbibliothek und dem Staatsarchiv komme 
der Kanton mit dem SJZ zu einem weiteren 
«architektonischen Leuchtturm».

 Ein Leuchtturm
für die Baselbieter Justiz

Nach einer Planungszeit von zwanzig Jahren hat der Kanton Baselland das Kantonale Straf-
justizzentrum in Muttenz in Betrieb genommen. Der 75-Millionen-Bau ist ein Prototyp: Er 
vereint die Staatsanwaltschaft, das Strafgericht und ein Untersuchungsgefängnis in einem 
Gebäude.

Schwieriger Standort
Rund 75 Millionen Franken kostete der fünf-
stöckige Bau beim Bahnhof Muttenz. Er ist 120 m 
lang, hat ein Volumen von rund 60‘000 m³ und 
bietet gegen 15‘000 m² Geschossfläche. In den 
Büroräumen finden 172 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Platz, im Zellentrakt 47 Häftlinge. 
Der Neubau des Architekturbüros Kunz und 
Mösch erfüllt die hohen Anforderungen des 
Minergie-Standards. Dank Grundwassernut-
zung, Solarthermie und Wärmerückgewinnung 
werden über achtzig Prozent des Gesamt-
energiehaushalts durch erneuerbare Energien 
abgedeckt.

Architekt Philipp Kunz sprach von einem 
einzigartigen Gebäude. Nirgends sonst in der 
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Schweiz seien die Staatsanwaltschaft, das 
Gericht und der Strafvollzug unter einem Dach 
vereint. Alle Bedürfnisse unter einen Hut zu 
bringen, sei eine spannende Aufgabe gewe-
sen. Zudem habe auch die Parzelle einige 
Anforderungen an die Planer gestellt: Sie ist 
langgezogen, dolinengefährdet, liegt neben 
einer sieben Meter hoch ansteigenden Strasse 

 Sicherheitsdirektor Isaac Reber erhält von der Bauherrin, Regierungsrätin Sabine 
Pegoraro, symbolisch Handschellen als Eröffnungsgeschenk. Foto BUD/Peter Hauck

 Das Strafjustizzentrum, auf einer schmalen Parzelle beim Bahnhof Muttenz errich-
tet, ist ein architektonischer Leuchtturm des Kantons. Foto BUD

Tag der offenen Tür
Einblick in das SJZ konnte die Bevölkerung am Tag der offenen Tür vom 17. Mai ge-
winnen. Etwa 1‘500 Personen nahmen die Gelegenheit wahr. «Wir hatten mit noch 
mehr Menschen gerechnet», sagte Andreas Schlittler, Projektleiter Realisierung im 
Hochbauamt. Doch die Verwaltung habe sich in einem Zwiespalt befunden: Da die 
Sicherheit im SJZ jederzeit habe gewährleistet sein müssen, sei der Anlass nicht 
gross beworben worden. «Wir wollten kein Volksfest, sondern eine sachliche Präsen-
tation für die interessierte Öffentlichkeit», betont Schlittler. 

Auf das grösste Interesse stiess bei den Besucherinnen und Besuchern der Zellen-
trakt. Auch die Auskunftspersonen, die überall im Gebäude zur Verfügung standen, 
hatten laut Schlittler viel zu tun. Total standen am Tag der offenen Tür 57 Personen 
im Einsatz; dabei wurden die Kantonsangestellten verstärkt durch einen privaten 
Sicherheitsdienst. 

 Rund 1500 Besucher und Besucherinnen, gross und klein, interessierten sich am Tag 
der offenen Tür auch für die neuen Gefängniszellen. Foto Kommunikation SID

auf der Südseite und einer gut frequentierten 
Bahnlinie auf der Nordseite.

«Unaufgeregt und ruhig»
Was die Architekten aus diesen schwierigen 
Rahmenbedingungen herausgeholt haben, 
findet Baudirektorin Sabine Pegoraro bewun-
dernswert. Sie beschrieb das Gebäude, das 
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als Sieger aus einem Wettbewerb hervor-
gegangen war, als «unaufgeregt und ruhig». 
Die Fassade interpretiere den industriellen 
Charakter des Quartiers mit einer eleganten, 
fein gegliederten Betonfassade. Die ehemali-
ge Justizdirektorin durfte die Planung und den 
Bau über ihre ganze Amtszeit gleich aus zwei 
Blickwinkeln verfolgen. Deswegen sei die 
Eröffnung für sie Grund zu doppelter Freude. 

Die Geschichte des Kantonalen Strafjus-
tizzentrums reicht gar über die Amtszeit von 
Baudirektorin Pegoraro hinaus: Erste Ideen 
tauchten Mitte der 1990er Jahre auf. Konkret 
wurden diese Ideen 2003, als der Landrat ein 
Raumkonzept für die Justiz verlangte. 2005 
folgte der Projektierungskredit, im November 
2011 konnte der Grundstein gelegt werden. In 
den vergangenen 2½ Jahren wurde der Bau 
hochgezogen.

Erstes Gerichtsgebäude
Von einem «historischen Moment» sprach 
Andreas Brunner, der Präsident des Kantons-
gerichtes. «Das Strafjustizzentrum ist das 
erste Gebäude im Kanton Baselland, das 
speziell für die Gerichte und für den Gerichts-
betrieb gebaut wurde.» Dank des SJZ könne 

das Strafgericht an einem Ort mit kurzen 
Wegen und genügend Platz effizient arbeiten. 
Das neue Gebäude sei nicht nur funktional, es 
biete auch in Sachen Sicherheit einen guten 
Standard.

Nach Ansicht Brunners nützt das SJZ die 
Parzelle am Rande des Bahngeleises optimal 
aus. «Ich hätte nie gedacht, dass man hier 
ein derart gelungenes Gebäude bauen kann. 
Es wirkt auf mich sowohl innen wie auch 
aussen grosszügig und bescheiden zugleich.» 
Der Lichthof und die langen Gänge im Innern 
vermittelten ein Gefühl von Weite, trotzdem 
entstehe nicht der Eindruck, dass Platz ver-
schwendet werde.

Haftplätze sind knapp
Dass der Platz optimal ausgenutzt wurde, 
weiss auch Regierungsrat Isaac Reber zu 
schätzen. «Bei der Grundsteinlegung sind 
wir noch davon ausgegangen, dass wir dank 
dem SJZ das Gefängnis Arlesheim schliessen 
können. Inzwischen wissen wir es besser…» 
Arlesheim werde sicher bis Ende Jahr offen 
bleiben, und auch das Gefängnis Laufen habe 
man vor knapp einem Jahr wieder in Betrieb 
nehmen müssen. Wenigstens könne das provi-

sorische Containergefängnis in Liestal im Juni 
geschlossen werden. «Ich freue mich auch 
für unser Gefängnispersonal, das nun seine 
anspruchsvolle Aufgabe unter zeitgemässen 
Arbeitsbedingungen erfüllen kann», sagte der 
Justizdirektor.

Nach der Vollendung des SJZ steht auch 
die Bau- und Umweltschutzdirektion vor der 
nächsten anspruchsvollen Aufgabe: Laut Sabi-
ne Pegoraro werden drei Direktionen mit 540 
Arbeitsplätzen im neuen Verwaltungsbau beim 
Bahnhof Liestal zusammengefasst. Dieses 
Projekt treibt der Kanton gegenwärtig mit den 
SBB voran.

Kommunikation SID

 Ein karger Spazierhof mit Ping-Pong-
Tisch bietet den Gefangenen etwas Ab-
wechslung. Foto: BUD
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Impressionen

Grundsteinlegung für das neue Biozentrum
 13. Mai 2014: Der Grundstein für das neue 
Biozentrum in Basel ist gelegt. Der 73-Meter-
Forschungsturm soll 2017 eröffnet werden. 
Hand an die goldenen Schaufeln gelegt ha-
ben v.l.n.r. Regierungsrat Christoph Eymann 
(BS), Regierungspräsident Urs Wüthrich (BL), 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann, Bio-
zentrum-Direktor Erich Nigg, Regierungsrätin 
Sabine Pegoraro (BL), Regierungsrat Hanspeter 
Wessels (BS) und der Rektor der Universität 
Basel, Antonio Loprieno. Foto Dieter Leutwyler

Baselbieter Verwaltung am Berliner 
Halbmarathon
 Baselland goes Berlin: Am 30. März 2014 
fand bei schönstem Wetter der grösste Halb-
marathon Deutschlands auf geschichtsträchti-
ger Strecke durch Berlin statt – mitten drin ein 
munteres Grüppchen von zwölf Läuferinnen 
und Läufern und einem Inline-Skater aus der 
kantonalen Verwaltung (VGD, SID, BKSD und 
BLPK). Diese trugen den Schriftzug «www.ba-
selland.ch» auf dem Trikot. Begleitet wurden 
sie von einer ebenso beschrifteten Supporter-
Gruppe von acht Arbeitskolleginnen und 
-kollegen sowie Familienmitgliedern. Somit 
stellte der Kanton Basel-Landschaft stolze 7,3 
Prozent aller Schweizer Finisher dieses Events. 
Foto zVg

Landratsbüro auf Nachbarschaftsbesuch
 Jedes Jahr empfängt das Büro des Land-
rates das Leitungsgremium eines anderen 
Schweizer Kantonsparlaments zu einem 
Besuch im Baselbiet; im März 2013 war das 
Büro des Solothurner Kantonsrats an der 
Reihe. Kürzlich, am 14. Mai 2014, erfolgte der 
Gegenbesuch. Die Büro-Mitglieder des Land-
rates besuchten u.a. eine Kantonsratssitzung 
in Solothurn, das historische Rathaus und das 
Von-Roll-Haus, die St.-Ursen-Kathedrale und 
die Jesuitenkirche und schliesslich ein erfolg-
reiches KMU in Deitingen, die in der Bahn-
technik tätige A. Flury AG. Zu den interessier-
ten Baselbieter Zuhörer/innen gehörten auch 
Landratspräsidentin Marianne Hollinger (vorne 
Mitte) und Landratsvizepräsidentin Daniela 
Gaugler (links daneben). Foto Fritz Brechbühl
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Der Tag vor der Eröffnung
Der Boden ist verlegt, die Küche ist montiert 
und eingeräumt, die Hochbeete sind aufge-
baut. Dass am Abend die Lampen über dem 
Esstisch noch nicht montiert sind, macht uns 
wenig Sorgen, der um 17 Uhr noch immer 
nicht funktionierende Wasseranschluss in 
der Küche dagegen schon etwas mehr. Die 
Diskussionen gehen per Handy zwischen dem 
Sanitärinstallateur, dem Küchenbauer und 
uns hin und her. Der Chef-Sanitärinstallateur, 
der dazu gerufen wird, hat schliesslich die 
Lösung: «Wir wechseln die ganze Mischbat-
terie aus, morgen früh machen wir das!»

Das Landwirtschaftliche 
Zentrum an der MUBA 2014 

– Ein Rückblick

200 Liter Suppe und 75 Kilogramm Teig

Der Eröffnungstag
Am Morgen sind die Lampen über dem Küchen-
tisch aufgehängt und sie funktionieren. Auch 
die neue Mischbatterie ist wie versprochen 
bereits montiert. – Gegen elf Uhr trifft Bundes-
rat Johann Schneider-Ammann an unserem 
Stand ein. Und dahinter ein Gefolge von dunkel 
gewandeten Damen und Herren. Zwischen 
Gartenzaun und Backofen steht ein Mann mit 
Knopf im Ohr und dunklem Anzug: Security. Es 
ist ein bisschen wie im Film. Dann setzt sich 
der ganze Tross in Bewegung und verschwindet 
aus unserem Blickfeld. – Gegen Abend wird es 

Das Programm «ErnährungPlus – mehr als essen und trinken» des Land-
wirtschaftlichen Zentrums Ebenrain stand im Mittelpunkt des diesjähri-
gen MUBA-Auftrittes der VGD.
Viele Eindrücke, Begegnungen und Erlebnisse an diese intensive Zeit blei-
ben in Erinnerung. Hier eine kleine Auswahl davon.
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auf dem Podium, das nicht weit von unserem 
Stand aufgebaut ist, sehr laut: «Dr Heiri hät es 
Chalb verkauft» schallt es zu uns herüber: Die 
«Geschwister Biberstein» geben alles!

Der Sonntag 
Grosses Gedränge in der «Küche». Viele Kin-
der wollen ihr eigenes Brötchen formen. Es 
entstehen äusserst originelle Katzen, Igel oder 
Mäuschen. Beim «Saisonposten» sortieren 
Gross und Klein Gemüse nach «saisonal» oder 
eben «nicht saisonal». Wie ist das mit dem 
Eisbergsalat? Wann hat der denn eigentlich 
Saison? Am späten Nachmittag kommt der 

Podiums-Techniker vorbei. Es gilt, unseren 
Podiumsauftritt zu besprechen. Mit Klebeband 
wird die optimale Position von Tisch und 
Kamera am Boden markiert und wir testen die 
Headsets. Nervosität macht sich breit… – 
Eine Stunde später ist alles schon vorbei. Es 
waren viele Leute da und haben mit Begeiste-
rung aus zusammengeknoteten Webwollfäden 
einen «Ährenzopf» geflochten.

Der Dienstag
Ein grosser, hagerer Mann steht am Stand. Ein 
bisschen ungeduldig tritt er von einem Fuss 
auf den andern. Ich kann die Suppe für ihn 

fast nicht rasch genug schöpfen. «Ich ernähre 
mich vegan!» meint er. «So, so, schön, dann 
können Sie unsere Suppe ohne Bedenken es-
sen!» – Mit dieser Antwort begnügt sich der 
Besucher jedoch nicht. Er will meine Meinung 
als Fachperson zum Thema vegane Ernährung 
wissen. Anschliessend greift er nach der 
Suppe und langt nach einem Stück Zopf. «Der 
ist leider nichts für Sie, da hat es Butter drin», 
beeile ich mich zu sagen. «Ach wissen Sie, 
so genau nehme ich das nicht!» meint er und 
setzt sich mit Suppe und Zopf gemütlich an 
den Gartentisch.

Der Baselbieter-Tag
Die Apéro-Häppchen sind schön angerichtet, 
die Getränke schön kühl. Viele adrett geklei-
dete Herren und Damen finden sich bei uns 
am Stand ein. Eine Dame mittleren Alters, die 
nicht zu den offiziell Geladenen gehört, spricht 
mich an. Ihr Arzt sei gar nicht zufrieden mit 
ihr: Schlechte Blutzuckerwerte. Und der Zeiger 
der Personenwaage stoppte auch weiter oben 
als beim letzten Mal. Deshalb hat der Arzt die 
Frau ins Bruderholzspitals zur Ernährungsbe-
ratung überwiesen. «Aber wissen Sie», meint 
sie, «die haben doch dort so ein Gnuusch – 
meinen Sie, die können dort überhaupt noch 
gut arbeiten?» Sie schaut mich zweifelnd an. 
Ich beruhige sie und zeige mich überzeugt da-
von, dass auf dem Bruderholz trotz des «Gnu-
uschs» tipptoppe Arbeit geleistet würde... 

Die Bilanz
In den zehn Tagen wurden zirka 200 Liter 
Suppe gekocht und rund 75 Kilogramm Teig 
gerührt, geknetet und geformt…

Barbara Suter,
Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain

 Das Publikum 
konnte bestim-
men, was saisonal 
ist und was nicht. 

 Auch ganz 
junge Besucher 
machten am Wett-
bewerb mit.
Fotos zVg.
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Was macht eigentlich... der Badewasserkontrolleur?

›«Wir gehen in der Regel unangemeldet 
in die Bäder – in Freibäder nach einer 

längeren Schönwetterperiode, wenn es viele 
Leute im Wasser hat. Am liebsten gehen wir 
gegen Abend, wenn das Wasser richtig ver-
braucht ist. Bei den Hallenbädern ist es genau 
umgekehrt: Da gehen wir, wenn das Wetter 
schlecht ist und es möglichst viele Leute im 
Bad hat. Öffentliche Hallen- und Freibäder 
haben wir etwa vierzig im Kanton, rund die 
Hälfte davon sind Freibäder. Bei ganz weni-
gen Bädern müssen wir uns anmelden, zum 
Beispiel in Schulhäusern, damit überhaupt 
jemand dort ist. 

Es steht im kantonalen Gesundheitsge-
setz, dass der Kanton alle öffentlichen Bäder 
kontrollieren muss, die einem grösseren Be-
sucherkreis zugänglich sind, also auch wenn 
beispielsweise ein Fitnesscenter ein kleines 
Hallenbad oder einen Whirlpool hat. Bei den 
Badewasserkontrollen sind wir ein ganzes 
Team von Leuten, da wir im Sommer bei schö-
nem Wetter möglichst alle Bäder an einem 

«Eine Dusche vor dem Baden 
erhöht die Wasserqualität»

Stephan Wullschleger arbeitet im Kantonalen Laboratorium als Trink-
wasser- und Badewasser-Kontrolleur – er badet auch privat immer noch 
gerne und freut sich trotz Mehraufwand auf den Sommer.

bis zwei Tagen kontrollieren möchten, um 
flächendeckend feststellen zu können, wie die 
Wasserqualität in den Baselbieter Freibädern 
an eben diesen zwei Stichtagen war. Natürlich 
ist das eine Momentaufnahme, denn die Was-
serqualität kann sich relativ schnell ändern. 
Wenn es dumm läuft, hat kurz vor der Mes-
sung jemand ins Wasser gepinkelt und dann 
stellen wir das natürlich fest. Wobei wir auch 
die Messungen der Bademeister anschauen, 
die ein paar Mal pro Tag die Wasserqualität in 
ihrem Bad prüfen. So haben wir einen Über-
blick über die Qualität während einer längeren 
Zeitphase. 

Auch Babybäder verursachen kaum mehr 
Probleme
Die meisten Bademeister freuen sich, wenn 
wir kommen, denn unsere Messungen sind 
eine Bestätigung ihrer guten Arbeit und ihrer 
Messungen. Die Bademeister sind unterdes-
sen auch sehr gut ausgebildet. Wenn wir un-
sere Wasserproben entnommen haben, dann 
werden sie in der Regel noch am gleichen Tag 
untersucht. Drei Tage später haben wir die 
Ergebnisse. Die Ergebnisse melden wir den 
Badebetrieben schriftlich zurück. Falls eine 
Badi extrem verunreinigtes Wasser aufweisen 
würde, dann müssten wir sie in Absprache mit 
dem Kantonsarzt und dem Kantonschemiker 
schliessen. Das ist auch schon vorgekommen. 
Früher hatten wir vor allem Probleme mit den 
kleinen Babybädern, in denen den ganzen Tag 
das gleiche Wasser  verwendet wurde. Das 
ist heute nicht mehr so. Das grösste Problem 
wäre, dass gewisse Bakterien Bindehaut- oder 
Mittelohrentzündungen auslösen könnten. 

Am meisten zur besseren Wasserquali-
tät beitragen könnten die Gäste, indem sie 
konsequent duschen würden, vor allem auch 
mit Seife, bevor sie ins Bad steigen. Auch die 
unter Jugendlichen weit verbreitete Unsitte, 

 Stefan Wullschleger überprüft
die Wasserproben auf ihren Chlorgehalt.
Foto Rolf Wirz.
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unter den Badehosen noch Unterhosen 
zu tragen, trägt nicht zur besseren Was-
serqualität bei. Kommt hinzu, dass heute 
fast alle Kosmetikprodukte Harnstoffe 
enthalten, die man nur los wird, wenn 
man sich beim Duschen einseift. Meine 
Arbeit macht mir Spass, weil das Umfeld 
sehr angenehm ist, sie findet oft draussen 
statt an der Sonne und hat mit Wasser zu 
tun. Man kommt auch mit den Badegäs-
ten in Kontakt, die sich für meine Arbeit 
interessieren. Im Winter ist es sicher 
anstrengender, weil man aus der Kälte 
in einen warmen Raum kommt mit hoher 
Luftfeuchtigkeit. Nach so einem Tag bin 
ich meistens fix und fertig. 

Die Qualität ist auf einem sehr hohen 
Niveau
Ich bin gelernter Biologielaborant und 
arbeite seit 1995 im Kantonalen Labo-
ratorium. Zuerst habe ich in der Mikro-
biologie gearbeitet und 50 Prozent im 
Aussendienst. Im Jahr 2000 habe ich ins 
Lebensmittelinspektorat gewechselt, wo 
wir vor allem Restaurants, Metzgereien 
und Bäckereien kontrollieren. Seit einein-
halb Jahren arbeite ich auch im Bereich 
Trinkwasser; Badewasserkontrollen mache 
ich schon länger. Ich gehe auch privat 
immer noch sehr gerne in ein Hallen- oder 
Freibad, denn die Qualität ist bei uns und 
in den Nachbarländern auf einem sehr 
hohen Niveau. In einem Pool in einer 
Hotelanlage irgendwo im Süden könnte es 
schon Probleme geben. Da gilt dann: Kein 
Wasser schlucken und möglichst nicht 
gross untertauchen!»

Aufgezeichnet von Rolf Wirz

Auf dem Weg zur Harmonisierung der 
Schulstrukturen 
Die Beschlüsse zur Harmonisierung im Bil-
dungswesen sind inzwischen konkretisiert, 
und die Schulen arbeiten an der Umsetzung: 

•	Beide	Jahre	des	altersgemischten	
Kindergartens sind obligatorisch. Das 
Eintritts-Stichdatum in den Kindergarten 
wird jährlich in Halbmonatsschritten vom 
1. Mai auf den 31. Juli verschoben, so 
dass die Kinder beim Schuleintritt nach 
Abschluss dieser Umstellung 2016/17 
rund DREI Monate jünger sein werden.

•	Der	Bildungsrat	hat	in	Abstimmung	mit	
Basel-Stadt Stundentafeln für den Kinder-
garten, die Primarschule, die Sekundar-
schule und die Gymnasien beschlossen 
und das schweizerische Sprachenkonzept 
identisch umgesetzt: Die Schülerinnen 
und Schüler der Primarschule, die im 
Schuljahr 2012/13 mit Französisch in der 
3. Klasse und mit dem neuen Lehrmittel 
«Mille Feuilles» begonnen haben, werden 
im Schuljahr 2014/15 auch als Erste be-

Gemeinsam unterwegs
zur Bildungsharmonisierung
In der Baselbieter Volksabstimmung vom 26. September 2010 wurde die 
Bildungsharmonisierung angenommen. Was wurde bisher erreicht? 
Wo liegen die besonderen Chancen?

reits ab der 5. Klasse Englisch mit «New 
World» lernen. 

•	Auf	Schuljahresbeginn	2015/16	werden	
diese Schülerinnen und Schüler erstmals 
anstelle des 1. Sekundar- neu das 6. 
Primarschuljahr besuchen. 

•	Da	die	Schülerinnen	und	Schüler	im	
Schuljahr 2015/16 neu für das 6. Schul-
jahr an der Primarschule bleiben, reduziert 
sich die Sekundarschule auf drei Klassen-
stufen. Ab Sommer 2015 werden deshalb 
an den Primarschulen zusätzliche und an 
der Sekundarschule weniger Lehrperso-
nen benötigt, was eine frühzeitige und 
sorgfältige Personalplanung mit allen 
Beteiligten erforderte. 

 Austausch über Fragen einer guten 
Umsetzung der Bildungsharmonisie-
rung am Schulleitungsforum in Liestal: 
v.l.n.r. Daniela Gloor, SL Füllinsdorf; 
Denis Bitterli, SL Biel-Benken; Claudia 
Jeger, SL Pratteln. Foto Andi Weiss, AVS
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•	Auf	Schuljahr	2014/15	treten	die	Schüle-
rinnen und Schüler in das neu vierjährige 
Gymnasium mit entsprechenden Wahlmög-
lichkeiten über.

•	Der	Vorzug	der	integrativen	Schulung	für	
möglichst alle Lernenden ist als Auftrag 
im Bildungsgesetz verankert. Eine Vorlage 
zur weiteren Stärkung der Integrativen 
Schulung ist vom Landrat an die Regierung 
zurückgewiesen worden.

•	Am	30.	Oktober	2014	entscheiden	die	
Deutschschweizer Erziehungsdirektoren 
über die Freigabe der Vorlage des Lehrplans 
21 für die Einführung in den Kantonen. Der 
Bildungsauftrag der Volksschulen wird in 
der deutschsprachigen Schweiz mit dem 
Lehrplan 21 harmonisiert. Zuständig für die 
Beschlussfassung, die allfälligen Anpas-
sungen und die Inkraftsetzung ist im Kanton 
Basel-Landschaft der Bildungsrat.

Wo liegen die besonderen Chancen?
Das Baselbieter Bildungswesen wird Teil ei-
nes harmonisierten Bildungsraumes Schweiz. 
Mobilitätshürden zwischen den beiden un-
terschiedlichen Schulsystemen Basel-Land-
schaft und Basel-Stadt fallen weg. Endlich ist 
es möglich, das Bildungswesen der Region 
zuziehenden Familien und Lehrbetrieben 
ohne komplizierte Grafiken zu erklären. 
Angestrebt wird auch, die Schulen in ihrer 
pädagogisch-didaktischen Gestaltungskraft 
zu stärken sowie mit den neuen Instrumenten 
der Leistungsmessung die Lernergebnisse für 
die Schülerinnen und Schüler «sichtbarer» 
zu machen, eine wichtige Voraussetzung zur 
wirkungsvollen Förderung. In vier Handlungs-
feldern bieten sich dabei besondere Chancen:

1. Stimmige Bildungslaufbahn 
Mindestens 95% aller Schülerinnen und Schüler 
sollen einen Abschluss der Sekundarstufe II 
erreichen. Dies wird erleichtert durch die Ab-
stimmung des Lernweges über die Schulstufen 
hinweg. Wenn z.B. die Schülerinnen und Schüler 
an der Primarschule Französisch und Englisch 
auf der Grundlage der «Mehrsprachendidaktik» 
lernen, muss die Sekundarschule ab 2016/17 
und anschliessend ab 2019/20 auch die Sekun-
darstufe II an diese neuen besonderen Fähigkei-
ten ihrer Schülerinnen und Schüler anknüpfen. 
Mit dem Lehrplan, der Weiterbildung und den 
neu entwickelten Lehrmitteln für Französisch 
und Englisch sollen möglichst alle Schülerinnen 
und Schüler besser für das Leben und Lernen in 
einer mehrsprachigen Welt gerüstet sein.

2. Zukunftschancen – Bildungserfolg ist 
kein Zufall
Die internationalen Leistungsmessungen mit 
PISA haben neben den Stärken auch Schwä-
chen der Volksschule aufgezeigt: z.B. hatten 
im Jahr 2006 15% unserer Schülerinnen und 
Schüler gegen Ende der Sekundarschule – 
nach 10'000 Unterrichtsstunden – im Lesen 
die Mindestkompetenzen nicht erreicht. Ob 
solche als zentral für das lebenslange Lernen 
angesehenen Kompetenzen auch tatsächlich 
gelernt werden, wird künftig mit Stichproben 
schweizweit überprüft. Haben Schülerinnen 
und Schüler einzelner Kantone besonders gute 
Ergebnisse erzielt, werden andere Kantone 
vertieft analysieren, was mögliche Ursachen 
sind und wie auch sie bessere Lernbedingun-
gen schaffen können. 

3. Volksschule – eine leistungsdifferen-
zierende Schule für alle
Angesichts der sozialen und kulturellen Viel-
falt sowie der Unterschiedlichkeit der Bega-
bungen und Interessen wird die Integrations-
leistung der Schule wichtiger. Sich in andere 
hineinversetzen zu können, ist eine wichtige 
Voraussetzung, um in einer arbeitsteiligen 
Gesellschaft gemeinsam Ziele zu erreichen. 
Manche Kinder brauchen für das Lernen viel 
Unterstützung: Das geht mehr und mehr auch 
in einer Volkschule für alle.

 
4. Geleitete Schule als Erfolgsfaktor
Alle Primar- und Sekundarschulen haben 
zusätzliche Mittel erhalten, um die Bildungs-
harmonisierung zusammen mit ihren Lehrerin-
nen und Lehrern umzusetzen. Ist das Zusam-
menwirken von Schulrat, Schulleitung und den 
pädagogischen Teams der Lehrerinnen und 
Lehrer gut geordnet, bleibt die Schule einer 
der inspirierendsten Orte zum Lernen und 
Arbeiten.

Unsere Schülerinnen und Schüler erwer-
ben so die besten Voraussetzungen, um sich 
auf das Abenteuer ihrer unbekannten Zukunft 
und das lebenslange Lernen einzulassen.

Alberto Schneebeli,
Projektleiter Bildungsharmonisierung

Basel-Landschaft
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›Martin Lüthy, Leiter des Personalamtes, 
begrüsste die Anwesenden. In seiner 

Begrüssungsrede unterstrich er die Bedeutung 
der Berufsbildung für die kantonale Verwal-
tung und verwies zugleich auf die wesentliche 
Tatsache, dass das vorliegende Konzept vom 
Regierungsrat verabschiedet und damit der 
Auftrag für die Umsetzung erteilt wurde.

Nachhaltige Sicherung der Lehrstellen
Die Umsetzung des Berufsbildungskonzepts 
verfolgt verschiedene Ziele. Einerseits gilt 
es, die Herausforderungen in einem sich 
ändernden Umfeld zu meistern, andererseits 
den Einstieg Jugendlicher ins Erwerbsleben 
zu fördern. Dazu gehört auch die nachhalti-
ge Sicherung der Lehrstellen insbesondere 
im Attestbereich. Dabei ist es wichtig, als 
gesamte Verwaltung – mit allen Direktionen 
gemeinsam – zu wirken und nach aussen als 
ein Arbeitgeber aufzutreten.

Nach dem gemeinsamen Einstieg im Land-
ratssaal konnte an vier «Marktständen» ein 
Einblick in die Organisation, in das neu erstell-

Berufsbildung aktuell

Rund 70 Berufsbildungsfachleute sowie weitere an der Berufsbildung 
interessierte Personen haben sich am 13. Mai 2014 zu einer Informati-
onsveranstaltung zum Thema «Umsetzung Berufsbildungskonzept» im 
Landratssaal getroffen. Das Projektteam, bestehend aus Daniel Schröder 
(extern), Kathrin Alispach (Personalamt), Marion Luterbacher (SID), Simone 
Rickenbacher (BUD), Marcel Rothen (FKD), Iwan Fankhauser (VGD) und 
Yannick Güngerich (BKSD), hatte eingeladen und stellte die vom Projekt-
ausschuss verabschiedeten Themen vor.

te Leitbild der Berufsbildung sowie in die ver-
schiedenen Funktionen bei der Ausbildung von 
Lernenden gewonnen werden.

Am gleichen Strang ziehen
Ein erster Schritt in eine gemeinsame Zukunft 
im Bereich der Lernenden-Ausbildung in der 
Kantonalen Verwaltung ist somit gemacht. Im 
nächsten Schritt geht es darum, dass alle in 
der Berufsbildung involvierten Personen am 
gleichen Strang ziehen und die verabschiede-
ten Themen umgesetzt werden können.

In der weiteren Umsetzung werden die fol-
genden Schwerpunkte bearbeitet: seitens Be-
rufsbildungsfachpersonen die Wertschätzung 
sowie die Voraussetzungen für die verschiede-
nen Funktionen; im Bereich der Lernenden die 
Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren 
sowie die Planung der beruflichen Zukunft.

Abgeschlossen wurde die Informations-
veranstaltung mit einem kleinen Imbiss. Dabei 
wurde angeregt über die Berufsbildung und ihre 
weitere Entwicklung diskutiert.

Das Infoheft wird auch zukünftig über den 
aktuellen Projektstand informieren. Weitere 
Details zur Berufsbildung sind im Internet zu 
finden unter www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > 
Personalamt > Berufsbildung in der Kantonalen 
Verwaltung sowie im Intranet unter Personelles 
> Personalhandbuch > Berufsbildung.

Bei Fragen oder Anliegen stehen die An-
sprechpersonen in der jeweiligen Direktion oder 
Kathrin Alispach als Berufsbildungsbeauftragte 
des Personalamtes gerne zur Verfügung.

Kathrin Alispach,
Berufsbildungsbeauftragte, Personalamt

 Kathrin Alispach, die Berufsbil-
dungsbeauftragte.

 Berufsbildungsfachleute aus der 
ganzen Verwaltung an der Tagung im 
Landratssaal. Fotos Stefan Arn/PA
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Papierberge
und Datenschrott

›Die Anforderungen des Arbeitsalltags sind 
vielseitig und komplex. Um die Erfüllung 

unserer Aufgaben bewältigen zu können, 
müssen wir Prozesse entwickeln, die dann zur 
Praxis werden, später vielleicht zur Routine. 
Diese Routine ist gut und sinnvoll mit Blick 
auf eine effiziente Erledigung der Aufgaben, 
schliesslich kann nicht jeder Arbeitsschritt 
ständig hinterfragt und das Rad neu erfunden 
werden. Andererseits hindert uns die Routine 
daran, Dinge zu hinterfragen, die eigentlich 
hinterfragt gehörten. Wir alle kennen Beispie-

Simplicity –
Dinge einfach machen
Vor einigen Wochen besuchte ein Mitarbeiter der Fachstelle Aktenführung 
ein Seminar aus dem Weiterbildungsangebot des Personalamts. Das The-
ma: Einfachheit, oder auf Neudeutsch: Simplicity. Konkret ging es darum, 
die Vorzüge der Einfachheit zu verstehen und Methoden kennenzulernen, 
um Dinge einfach zu machen und Komplexität zu reduzieren. Vieles kann 
Gegenstand der Vereinfachung sein: interne Prozesse und Abläufe, aber 
auch angebotene Dienstleistungen und Produkte.

le für Abläufe, die wir als unnötig kompliziert 
empfinden, als überladen, unüberschaubar 
oder als ganz bzw. teilweise unnötig. In sol-
chen Fällen wäre es gewinnbringend, kurz 
innezuhalten und die Routine zu hinterfragen.

Sind einfache Lösungen per se besser? 
Jein. Vereinfachung kann schliesslich auch 
negativ behaftet sein. Die Rede ist dann bei-
spielsweise von einer «Versimpelung», die der 
Komplexität der Materie nicht mehr gerecht 
wird. Eine komplexe Problemstellung verlangt 
aber nicht zwingend nach einer komplizierten 
Lösung. Komplexität lässt sich oftmals redu-
zieren und herunterbrechen. Entscheidend ist 
dabei auch eine gewisse Stufengerechtigkeit: 
Von einer Vereinfachung profitieren nicht 
zwangsläufig alle gleichermassen, sondern 
man muss sich überlegen, für wen eine be-
stimmte Sache einfacher werden soll: Für 
mich selber, für die Chefin, für den Kunden? Je 
nachdem, wen ich ins Zentrum rücke, werde 
ich auf andere Lösungen kommen. Solche 
Überlegungen vorausgesetzt, lässt sich fest-
halten: Ja, einfache Lösungen sind auf jeden 
Fall besser!

Reduce to the max?
Vereinfachung klingt zunächst einmal simpel. 
Aber wie kommt man zu guten, einfachen 
Lösungen? Eine oft gehörte und viel zitierte 
Maxime lautet: «Reduce to the max». Dahinter 
steht die Vorstellung, dass weniger oftmals 
mehr ist. Die Botschaft heisst also: Reduzieren 
und weglassen. Aber wie genau soll man 
vorgehen? Und gibt es nicht noch andere 
Methoden, mit denen sich Einfachheit errei-
chen lässt? Im Seminar wurden nebst dem 

Weglassen weitere Methoden vorgestellt: 
Unter anderem Restrukturieren, Ergänzen und 
Wahrnehmung verändern.

Methoden auf dem Weg zur Einfachheit
Weglassen ist tatsächlich eine wichtige 
Methode zur Erreichung einfacher Lösungen. 
Regelmässig werden unnötige Elemente oder 
Abläufe weitergeschleppt und aus Gewohn-
heit nicht hinterfragt. Wo einem aber unnötige 
Kompliziertheit auffällt, lohnt es sich, Ge-
wohntes in Frage zu stellen und im Zweifels-
falle wegzulassen, anstatt sich immer wieder 
darüber aufzuregen. 

Es kann aber auch sein, dass die einfa-
chere Lösung genau mit der gegenteiligen 
Massnahme erreicht wird, nämlich indem ein 
Prozess um ein sinnvolles Element ergänzt 
wird.

Eine weitere Methode besteht im Restruk-
turieren. Indem wir beispielsweise einen Pro-
zess analysieren, in Teilschritte zerlegen und 
diese neu anordnen – eben restrukturieren –, 
setzen wir uns vertieft mit der Sinnhaftigkeit 
einzelner Schritte auseinander. Dabei wird 
häufig Vereinfachungspotenzial offensichtlich. 
Vielleicht lassen sich neue (logischere oder 
praktischere) Einheiten bilden. Hilfreich ist 
auch die Trennung von Regelfall und Ausnah-
men: Der Standardprozess muss nicht zwin-
gend jede kleine Ausnahme behandeln. 

Einfachheit ist auch eine Frage der 
Wahrnehmung: Eine komplexe Materie kann 
einfach vermittelt werden, indem die Aufmerk-
samkeit des Betrachters bzw. der Betrachterin 
gezielt gesteuert wird. Das heisst in der Regel, 
dass die wichtigsten Elemente hervorgehoben 

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



23179Juli 2014

›Regierungspräsident Urs Wüthrich-Pel-
loli stellte vor, wie die Zielsetzung einer 

raschen Entwicklung  zu erreichen ist: «Der 
Regierungsrat hat sich für die Entwicklung 
von Salina Raurica zu einer Art Public-Private-
Partnership entschlossen – eine vertragliche 
Zusammenarbeit zwischen der öffentlichem 
Hand und einem privatrechtlich organisierten 
Unternehmen. Losinger Marazzi wird sich der 
Entwicklung des Areals ‚Salina Raurica Ost‘ 
im Rahmen der Nutzungsvorstellungen des 
Kantons annehmen.» Zentrales Anliegen des 
Kantons ist die Verbesserung der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen. Der Kanton Basel-
Landschaft ist nicht der einzige Kanton auf 
der Suche nach Investoren. Andere machen 
das auch, vor allem schon viel länger. Des-
halb ist Baselland in Zuge der Wirtschaftsför-
derung daran, diesen Rückstand aufzuholen. 

Arbeiten, Wohnen und Erleben
Benoît Demierre von Losinger Marazzi er-
läuterte aus der Sicht des professionellen 

Absichtserklärung zwischen dem Regierungsrat und 
Losinger Marazzi

So soll Salina Raurica rasch und 
konsequent entwickelt werden

Arealentwicklers die aktuelle Vision des 
Areals: Von Anfang an soll eine Mischnut-
zung möglich sein, bei der Arbeiten, Woh-
nen und Erleben im Einklang sind und ein 
lebendiges Quartier entstehen kann. Die 
bisherigen industriellen Nutzungen sollen 
zwar beibehalten werden, dennoch sollen 
aber weitere Arbeitsplätze, neuer attraktiver 
Wohnraum und Naturräume für die Öffent-
lichkeit geschaffen werden. Es soll ein Quar-
tier mit neutraler und positiver Energiebilanz 
entwickelt werden. Das Ziel ist es, Areale 

werden, so dass das Auge sofort darauf 
springt. Bei Details muss man sich die 
Frage stellen: Interessiert das meine 
Adressaten überhaupt?

Und wie kommt nun die Aktenführung 
ins Spiel?
Die Akten widerspiegeln Ihre tägliche Ar-
beit. Verbesserungen ihrer Arbeitsprozes-
se werden somit auch in der Aktenablage 
direkt sichtbar. Eine übersichtliche und 
einfache Aktenführung bietet eine sehr 
gute Grundlage für die effiziente Aufga-
benerledigung. Vereinfachungsstrategien 
lassen sich für die Optimierung der Ak-
tenführung hervorragend anwenden, z.B. 
in der Strukturierung des Ablagesystems 
(Registraturplan) oder bei der Dossier-
führung. 

Streichen Sie beispielsweise überflüs-
sige Positionen in ihrem Registraturplan, 
unter denen in den letzten Jahren nur 
vereinzelt Unterlagen abgelegt worden 
sind. Überlegen Sie, für wen Sie alle 
Vorvorversionen eines Dokuments aufbe-
wahren. Führt Ihre Dienststelle noch einen 
Ordner mit Tageskopien? Für wen?

Zuweilen hilft es, wenn man eine 
stark befrachtete Ablage aufteilt. Warum 
nicht zum Beispiel die Belege, die man eh 
kaum mehr braucht, separat ablegen? 

Manche Ablagesysteme sind einfach 
nur noch Flickwerk. Wenn niemand mehr 
genau weiss, was wo abgelegt werden 
soll, ist es an der Zeit, die Ablage neu 
zu strukturieren. Wenn Sie sich dabei 
an den Aufgaben oder sogar Prozessen 
orientieren, vermeiden Sie verwirrende 
Doppelablagen.

Die Fachstelle Aktenführung bietet 
gerne Hand für einfache Lösungen und 
unterstützt Sie beratend.

Fachstelle Aktenführung:
Thomas Zürcher, Valentin Chiquet,

Patrick Moser

 Wirtschaftsförderer Marc-André 
Giger (r.) stellt an der Medienkonferenz 
die Vereinbarung zur Entwicklung von 
«Salina Raurica Ost» vor. Neben ihm 
v.r.n.l. die Regierungsmitglieder Sabine 
Pegoraro, Urs Wüthrich und Thomas 
Weber, Benoît Demierre (Losinger 
Marazzi) und Georg Schärrer (Nüesch 
Development). Foto Fiona Schär

Donnerstag, 15. Mai 2014, 12 Uhr, Schweizerische Rheinsalinen AG, Prat-
teln: An einer Medienkonferenz orientierte die Regierung – vertreten 
durch Regierungspräsident Urs Wüthrich, Regierungsrätin Sabine Pe-
goraro und Regierungsrat Thomas Weber – und der Delegierte für 
Wirtschaftsförderung, Marc-André Giger, wie das Areal Salina Raurica 
zukünftig entwickelt werden soll. Begleitet wurden sie von Benoît De-
mierre (Losinger Marazzi AG), Georg Schärrer (Nüesch Development 
AG) und Grundeigentümervertretern von Roche.
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   Bachgraben
 Erste Etappe und
Folge-Etappen

›Mit dem vom Bund 2011 initiierten Pro-
jekt eines nationalen Innovationsparks 

soll ein Instrument für Innovationsförderung 
geschaffen werden. Nach einer ersten 
Konzeptstudie im Jahr 2013 haben die drei 
Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt und 
Jura ein gemeinsam mit der Handelskammer 
beider Basel ausgearbeitetes Bewerbungs-
dossier zuhanden der Volkswirtschaftsdirek-
torenkonferenz in Bern eingereicht. Denn für 
Kantone und die Handelskammer ist klar: 
Die Nordwestschweiz ist prädestiniert für 
einen Netzwerk-Standort. 

Inhaltliche Schwerpunkte und Partner
Inhaltlich soll sich der SIP NWCH auf die 
Themenbereiche Biomedical Engineering, 
Sciences and Technologies (BEST) fokus-
sieren, wozu die klassischen Life Sciences, 
aber auch die in den Life Sciences integrier-
ten Technologien sowie neuartige Kombina-
tionen und Querschnittsfunktionen gehören. 
Als mögliche erste Innovationseinheit beab-
sichtigt die Universität Basel, im SIP NWCH 
grössere industrienahe Forschungsprojekte 
aus dem Bereich der Medizinaltechnik zu 
entwickeln. Vier neue Forschungsgruppen 
sollen aufgebaut und mit zwei bereits 
heute bestehenden Professuren kombiniert 
werden. Dafür wurden grössere private 
Drittmittel beantragt. Mit dieser ersten 
Innovationseinheit beginnt im SIP NWCH 

Schweizer Innovationspark Region  Nordwestschweiz in Allschwil

Die Kantone Basel-Landschaft, 
Basel-Stadt und Jura haben ge-
meinsam mit der Handelskam-
mer beider Basel ein Dossier für 
den Schweizer Innovationspark 
Region Nordwestschweiz mit 
dem Hauptstandort in Allschwil 
BL ausgearbeitet. Mit dem trikan-
tonalen Projekt bewerben sich die 
Kantone in Bern für einen Netz-
werkstandort des nationalen 
Innovationsparks. Starke Partner 
aus Wirtschaft und Wissenschaft 
der Region stehen geschlossen 
hinter dem Projekt.

gemeinsam mit Investoren, Gemeinden 
und Grundeigentümern massgeschneidert 
zu entwickeln; dies unter Berücksichtigung 
der Anforderungen und Rahmenbedingun-
gen der identifizierten Zielbranchen. 

«Salina Raurica ist dabei ein einzig-
artiges Areal», so Regierungsrätin Sabine 
Pegoraro, «nicht nur in der Region, son-
dern in der ganzen Schweiz: einmalig sind 
Grösse und Verkehrsanbindung. Weiter 
ist das Areal bisher weitestgehend unge-
nutzt. Es gibt keine Altlasten, die zuerst 
langwierig und teuer saniert werden 
müssen.»

Grundeigentümer sollen einbezogen 
werden
Aus Zeit- und Kostengründen hatte die 
Projektleitung der Wirtschaftsoffensive 
der Regierung eine Partnerschaft mit 
Losinger Marazzi vorgeschlagen. Das Un-
ternehmen ist einer der erfahrensten und 
am besten ausgewiesenen Arealentwick-
ler dieses Landes. Erste Grundlage der 
Zusammenarbeit ist eine wechselseitige 
Absichtserklärung zwischen der Regierung 
und Losinger Marazzi. Diese wurde am 13. 
Mai unterzeichnet. Eckpunkte des Vertrags 
sind die Entwicklung des Areals «Salina 
Raurica Ost» im Rahmen der Nutzungs-
vorstellungen des Kantons durch Losinger 
Marazzi. Dieses Areal liegt im Wesent-
lichen auf dem Gebiet der Gemeinde 
Pratteln. Die Finanzierung und das unter-
nehmerische Risiko liegen bei Losinger 
Marazzi. Im Gegenzug gewährt der Kanton 
Losinger Marazzi ein Kaufrecht für das 
Land im Kantonsbesitz. Um möglichst eine 
ganzheitliche Entwicklung des Gebiets 
herbeizuführen, wird Losinger Marazzi die 
anderen Grundeigentümer in Salina Rauri-
ca Ost zu motivieren versuchen, sich dem 
Konzept anzuschliessen.

Auch Wirtschaftsförderer Marc-André 
Giger äusserte sich begeistert zu dieser 
Lösung: «Für die Wirtschaftsoffensive 
bedeutet dieser Schritt einen Meilenstein. 
Wir dürfen damit rechnen, dass das wich-
tigste Areal im Portefeuille des Kantons 
rasch einer gedeihlichen Nutzung zuge-
führt wird.»

Fiona Schär,
Kommunikation Wirtschaftsförderung

Kanton Basel-Landschaft

das Netzwerk zwischen den Forschenden 
und Entwicklern aus Hochschulen und Un-
ternehmen zu spielen. Weitere exzellente 
Akteure aus Hochschulen und Industrie, aus 
dem In- und Ausland werden angezogen. Zu 
den wissenschaftlichen Partnern, die den 
SIP NWCH mittragen wollen, gehören die 
regional ansässigen Hochschulen wie die 
Universität Basel sowie die Fachhochschule 
Nordwestschweiz.
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Schweizer Innovationspark Region  Nordwestschweiz in Allschwil

bis 3‘000 m²) in einem bereits bestehenden 
«State-of-the-art»-Laborgebäude gemietet 
und schon 2015 als «Initialstandort» bezogen 
werden kann. Als definitiver Standort des 
SIP NWCH stehen in nächster Nähe zum 
Initialstandort in einer ersten Etappe 3‘000 
bis 4‘000 Quadratmeter und in einer Folge-
Etappe 15‘000 bis 25‘000 Quadratmeter neu 
bebau- und gestaltbare Flächen zur Verfügung. 
Weitere Areale mit langfristigem Entwick-
lungspotential finden sich im Kanton Basel-
Stadt (Klybeck und Rosental) und im Kanton 
Jura (Gewerbegebiet Innodel in Delsberg).

Finanzierung
Für den Aufbau des SIP NWCH, die Planung 
sowie Umbauten und Anpassungen der Infra-
struktur und den Betrieb über einen Zeitraum 
von fünf Jahren beabsichtigen die drei Kantone 
substanzielle Summen im Sinne einer Anschub-
finanzierung zu investieren. Sie erwarten sei-
tens des Bundes eine Unterstützung im Rahmen 
des Bundesgesetzes über die Förderung der 
Forschung und der Innovation (FIFG) sowie die 
Gleichbehandlung der potentiellen Standorte 
für einen nationalen Innovationspark. Ziel soll 
es sein, dass der SIP NWCH nach Ablauf der 
fünf Jahre selbsttragend operieren kann und 
sich aus Mieteinnahmen der Parknutzer finan-
ziert. Er soll nach unternehmerischen Grundsät-
zen und somit eigenfinanziert und betrieblich 
eigenständig geführt werden.

Weiteres Vorgehen 
In den kommenden Monaten werden die 
nötigen Schritte zur Gründung der Trägerschaft 
und zur Finanzierung sowie zum Aufbau des 
SIP NWCH an die Hand genommen. Idealer-
weise bezieht der SIP NWCH anfangs 2015 
den Initialstandort und Mitte 2018 den definiti-
ven Standort auf dem Bachgraben-A real. Auf 
Bundesebne plant die Volkswirtschaftsdirekto-
renkonferenz im Sommer 2014 dem zuständi-
gen Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (WBF) des Bundes das konsolidierte 
Umsetzungskonzept für den nationalen In-
novationspark zu überweisen. Basierend auf 
diesem Umsetzungskonzept erarbeitet das 
WBF seinerseits eine Sonderbotschaft zur 
Errichtung des nationalen Innovationsparks, 
welche Ende 2014 vom Bundesrat an die eid-
genössischen Räte überwiesen und im 2015 
von diesen behandelt werden soll.

Rolf Wirz, Kommunikation VGD

 Visualisierung 
des im SIP NWCH 
vorgesehenen 
Grünraums.

 Der Stand-
ort Bachgraben 
wäre ideal für die 
Ansiedlung des 
Innovationsparks 
Nordwestschweiz.

 Der Schweizerische 
Innovationspark Nordwest-
schweiz soll mit Unterneh-
mungen und Institutionen 
vernetzt sein.
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Weiter haben das in Basel etablierte 
Department of Biosystems Science and Engi-
neering der ETH Zürich sowie das bekannte 
Schweizerische Tropen- und Public-Health-
Institut und das Swiss Institute for Computer 
Assisted Surgery in Delsberg eine Absichtser-
klärung (Letter of Intent) zur Zusammenarbeit 
mit dem SIP NWCH unterzeichnet. Auch das 
Universitätsspital Basel und das Kantonsspital 
Baselland stehen hinter dem SIP NWCH. Aus 
der Industrie haben Actelion, Roche und No-
vartis unterzeichnet.

Standort
 Das Areal Bachgraben in Allschwil wird
  in einer ersten Etappe als Hauptstand-
   ort favorisiert. Im aufstrebenden
    Industrie-, Gewerbe- und Dienst-
     leistungsgebiet zwischen
      Allschwil und der Stadt
       Basel kann als Initialstand 
        ort ein vollumfänglich ausge- 
        stattetes Geschoss (2‘000 
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Schulferien bis Sommer 2020

 2014/15 2015/16 2016/17

Sommer 05.07. – 17.08.14 04.07. – 16.08.15 02.07. – 14.08.16

Herbst 04.10. – 19.10.14 03.10. – 18.10.15 01.10. – 16.10.16

Winter 24.12. – 04.01.15 24.12. – 03.01.16 24.12. – 02.01.17

Fasnacht 14.02. – 01.03.15 06.02. – 21.02.16 25.02. – 12.03.17

Frühjahr 28.03. – 12.04.15 19.03. – 03.04.16 08.04. – 23.04.17

 2017/18 2018/19 2019/20

Sommer 01.07. – 13.08.17 30.06. – 12.08.18 29.06. – 11.08.19

Herbst 30.09. – 15.10.17 29.09. – 14.10.18 28.09. – 13.10.19

Winter 23.12. – 02.01.18 22.12. – 02.01.19 21.12. – 05.01.20

Fasnacht 10.02. – 25.02.18 02.03. – 17.03.19 22.02. – 08.03.20

Frühjahr 24.03. – 08.04.18 29.06. – 11.08.19 04.04. – 19.04.20

Sommer   27.06. – 09.08.20

Alle Angaben ohne Gewähr.

Schulfrei sind ausserdem jeweils: 1. Mai (Tag der Arbeit) / Auffahrt und Freitag nach 
Auffahrt / Pfingstmontag. 
Abweichende Termine für die Herbstferien (jeweils eine Woche länger) und für die 
Sommerferien (Beginn jeweils eine Woche später) gelten für das Regionale Gymnasium 
Laufental-Thierstein in Laufen.

BKSD

Am 12. Mai 2014 hat die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion die Schulferientermine 
für die Schuljahre 2017/18 bis 2019/20 bekanntgegeben. Nachfolgend die Übersicht 
über die Ferientermine bis Sommer 2020:
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›Der verzauberte Rothallenweiher liegt auf 
Muttenzer Boden und wird von Esoterike-

rinnen und Esoterikern gar als Kraftort be-
zeichnet. In Münchenstein ist der Weiher auch 
als Totenweiher bekannt. Nebst der Stille und 
der Schönheit der Natur verzaubern die vielen 
Sagen die grüne Oase.
Glaubt man den Sagen, verunglückten hier 
immer wieder Reisende – so soll nach der
schrecklichen Schlacht von St. Jakob ein 
Ritter, der hoch zu Ross in der Dunkelheit 
geflüchtet war, samt seinem Pferd versunken 

sein. Lange war man überzeugt, der Teich sei 
so tief, weil er mit dem Meer verbunden sei. 
Andere wiederum berichten, dass einst eine 
Postkutsche mit zwei Pferden darin unterge-
gangen sei. Weder Ross noch Wagen wurden 
je wieder gefunden.
Meine Mutter wiederum erzählte mir das 
Märchen von dem armen Müller-Burschen, 
der das holde Burgfräulein, weit und breit die 
Schönste im Baselbiet, liebte. Auch sie hatte 
sich unsterblich in ihn verliebt und sie be-
schlossen, heimlich zu heiraten. Auf der Flucht 

verirrten sich die Liebenden im finsteren Wald 
und verschwanden auf Nimmerwiedersehen 
im Rothallenweiher. Ihre Geister sollen, so 
heisst es, im Winter dann und wann auf dem 
Gewässer erscheinen.
Sei es auf einem Spaziergang oder auf einer 
Joggingrunde, dem Rothallenweiher statte 
ich immer wieder mal einen Besuch ab, tanke 
neue Kraft und lasse die Märchen lebendig 
werden. Den Rothallenweiher erreicht man via 
Münchensteiner Asphof oder Untere Gruet.

Mein liebster Ort im Baselbiet
› Elisabeth Bosshard, Multimedia-Production-Studentin im 6. Semester, Bachelor-Praktikantin im
Rahmen des BKSD-Projektes «Interne Kommunikation reloaded»

Mein Web-Tipp
› Patrick Reimann, Kantonsgeometer, Leiter Amt für Geoinformation

›Wohnen Sie gerne im Ablos oder doch 
lieber in Aesch, im Paradis oder, wenn es 

denn halt sein muss, in Allschwil? Abgesehen 
davon können Sie auch in Binningen, Buus, 
Hemmiken, Muttenz oder Pratteln im Paradis 
verweilen – oder von Hölstein und Zunzgen 
aus in einer halben Stunde nach Amerika 
spazieren. Des Rätsels Lösung besteht darin 
zu wissen, ob man sich an einem Ort oder in 
einer Ortschaft befindet, wie die Internetseite
http://giswiki.hsr.ch/Orts-_und_Ortschafts-
namen anschaulich erklärt.
Wenn also im 19. Jahrhundert ein Bauer aus 
Oberwil am Morgen sagte, er gehe in das 

Cheibhölzli, wusste man, wo er an diesem 
Tag anzutreffen war: http://geoview.bl.ch 
(suche Ort, Objekt …) Sicher kennt jeder von 
uns auch noch aus seiner Kindheit die Orte, 
wo man sich zum Spielen traf, nicht etwa 
im Wald, sondern im Cholholz oder auf dem 
Bruderholz – und jeder wusste, wo man sich 
da hinbegeben musste. 
Nach heutiger Terminologie ist ein Ort mit ei-
nem Flurnamen gleichzusetzen. Die baselland-
schaftliche Nomenklaturkommission (Stephan 
Schneider, Markus Ramseier, Patrick Reimann) 
bewahrt dieses Kulturgut, indem sie – zusam-
men mit Gewährspersonen – die Namen und 

die dazugehörenden Gebiete verwaltet. Die 
amtliche Vermessung übernimmt die entspre-
chenden Daten und lässt sie dem Grundbuch 
zukommen.
Wer mehr über den geschichtlichen Hinter-
grund und Bedeutung der Flurnamen erfahren 
möchte, wendet sich dazu an die Stiftung für 
Orts- und Flurnamenforschung: www.flurna-
menbl.ch.
In den dort vorgestellten Ortsmonographien 
geht zum Beispiel hervor, das der Flurname 
Ablos bedeutet, dass an diesem Ort früher, als 
es noch die Aescher Mühle gab, das überflüs-
sige Wasser dorthin abgelassen wurde.


