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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

›«Fluctuat nec mergitur» steht unter dem 
Stadtwappen von Paris, auf Deutsch etwa: 

«Von Wogen geschüttelt, wird sie doch nicht 
untergehen.»

nicht mehr. Denn Hand aufs Herz: In den letzten 
Jahrzehnten ist es den meisten von uns so gut 
gegangen, dass wir uns daran gewöhnt haben. 
Und das machte uns etwas bequem.

Die chronischen Defizite und die fehlende 
Investitionskraft des Kantons, aber auch die 
Tatsache, dass viele Gemeinden nur dank Fi-
nanzausgleich über die Runden kommen, zwin-
gen uns zum Handeln. Wir müssen alle über 
die Bücher: Kanton, Gemeinden und die ganze 
Bevölkerung. Wir brauchen wieder mehr Risiko-
bereitschaft, mehr Mut, auch Altvertrautes auf 
den Prüfstand zu stellen und Neues zu wagen. 
Wir brauchen wieder mehr Unternehmens- und 
Pioniergeist. Das gilt für unseren Kanton als 
Ganzes: Wir brauchen wieder mehr Unterneh-
mer, Unternehmerinnen – und wir brauchen die 
Bereitschaft, einen Aufbruch zu wagen! 

Doch eine Aufbruchstimmung kann nur 
entstehen, wenn wir alle zusammen spannen 
und mit Überzeugung vorwärts gehen. Wir 
haben im Laufental Unternehmen von Welt-
klasse, im Oberbaselbiet, im Unterbaselbiet. 
Wir müssen uns nicht verstecken! Eine Wirt-
schaftsoffensive braucht Zeit und Geduld, 
aber wir machen damit unseren Kanton fit für 
die Zukunft und attraktiv für Unternehmen, 
damit wir in ein paar Jahren wieder die nötige 
finanzielle Handlungsfreiheit haben, die wir 
brauchen, um vorwärts zu kommen! Um beim 
Seefahrerbild zu bleiben: Immer eine Hand-
breit Wasser unter dem Kiel! Das ist das Ziel.

Dies soll auch für Sie alle privat gelten. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein 
paar geruhsame Feiertage und ein 2015, das 
Ihren Vorstellungen entspricht.

Isaac Reber, Regierungspräsident 

Zugegeben, Liestal ist nicht Paris. Doch 
was wir auch dieses Jahr wieder alles erlebt 
haben in unserem Kanton, das lässt sich doch 
zumindest zeitweise mit etwas rauer See 
vergleichen.

Es entspricht aber nicht meinem Naturell, 
rückwärts zu schauen – ich schaue lieber nach 
vorne. Auch wenn der Silberstreifen am Horizont 
noch schmal ist: Immerhin sehen wir einen!

Trotz allem wiederhole ich gerne, was Sie 
von mir vielleicht schon anderswo gelesen oder 
gehört haben: «Mir wei luege» reicht derzeit 
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Zum Titelbild

Auf der ganzen Welt war Hanro-Wäsche ein Begriff; 
sogar Nicole Kidman hat die Stoffe aus Liestal in 
«Eyes Wide Shut» getragen. Das Unternehmen hat 
Unterwäsche, Damenkostüme, Nachtwäsche und 
selbst Bademode aus 
Tricot-Stoff produ-
ziert. Rund 20‘000 
Kleidungsstücke, das 
Firmenarchiv und 
Werbeplakate sind 
einmalige Zeugnisse 
der über 100-jährigen 
Firmengeschichte. 
Nächstes Jahr geht 
die Hanro-Sammlung 
als Geschenk an 
den Kanton Basel-
Landschaft. Im Museum.BL wird aufgezeigt, wie die 
Sammlung erschlossen wurde – ein faszinierendes 
Stück Baselbieter Mode- und Industriegeschichte. 
Mehr dazu auf Seite 10. Foto: Hanro
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› Infoheft:  Einiges hat sich in den letzten 
Monaten in der Landeskanzlei geändert, nicht 
zuletzt an der Spitze. Wie beschreiben Sie 
einem Aussenstehende, was das überhaupt 
für ein Job ist: Landschreiber?

Peter Vetter: Ich taste mich selber noch 
an die Aufgabe heran, sehe aber allmählich 
klarer: War früher gelegentlich vom Land-
schreiber als «Diener zweier Herren» die Rede, 
verstehe ich mich eher als «Dienstleister 
zweier Kunden». Die Landeskanzlei organisiert 
in erster Linie den Geschäftsverlauf der Regie-
rung und des Parlaments, so dass diese ihre 
Tätigkeit optimal umsetzen und damit Wirkung 
entfalten können. Die für die zu fällenden 
Beschlüsse nötigen Grundlagen müssen recht-
zeitig in korrekter Form vorliegen; die Tätigkeit 
beider Gewalten wird von der Landeskanzlei 
orchestriert. Insofern ist die Landeskanzlei 
das Schmiermittel im Betrieb der kantonalen 
Verwaltung…

Nic Kaufmann: …oder mit anderen 
Worten: der Briefträger zwischen den Gewal-
ten. Es ist eine wichtige Aufgabe der Lan-
deskanzlei, über die Gewaltenteilungsgrenze 

Neue Leitung der 
Landeskanzlei

       Dienstleister
                 für zwei Kunden
Seit dem 1. April 2014 ist Peter Vetter als Landschreiber Leiter der Landeskanzlei, der gemeinsamen Stabsstelle 
von Regierung und Parlament. Zwei Monate nach ihm hat auch sein Stellvertreter Nic Kaufmann das Amt 
des 2. Landschreibers angetreten. Das Infoheft hat sich mit ihnen über ihre neuen Aufgaben, die Funktion und 
Stellung der Landeskanzlei und die ersten Erfahrungen im neuen Amt unterhalten.

hinweg das Gespräch zwischen der Exekutive 
und der Legislative zu ermöglichen, und zwar 
sowohl im formell-institutionellen Rahmen als 
auch auf informellem Weg, z.B. mit der Orga-
nisation von Anlässen, die Gelegenheit zum 
Gedankenaustausch bieten.

› Die Landeskanzlei ist in der Öffentlich-
keit wenig sichtbar, sie wirkt vor allem hinter 
den Kulissen…

Peter Vetter: …und das ist gut so. Bei 
der Landeskanzlei ist zwar sehr viel Wissen 
vorhanden, das die Spitzenbehörden des 
Kantons (Regierungsrat und Landrat) für ihre 
Arbeit nutzen; deshalb dient sie nach innen 
und nach aussen als Informationsdrehscheibe. 
Die Entscheide jedoch fällen das Parlament 
und die Regierung eigenständig; diese Aufga-
bentrennung ist sehr wichtig.

› Gab es in den ersten paar Monaten im 
neuen Amt schon ein eindeutiges «Highlight»?

Peter Vetter: Die ganze Behandlung der 
Fusionsinitiative war natürlich ein einmaliger 
Vorgang mit hoher Aufmerksamkeit, sowohl 

hinsichtlich der parlamentarischen Beratung 
als auch des Abstimmungskampfs und der 
Auszählung. Auf die Landeskanzlei, wo die 
ausgezählten Stimmen erfasst wurden, waren 
an jenem Sonntag sehr viele Augen gerichtet.

Nic Kaufmann: Für mich war das «High-
light», wie offen ich vom Regierungsrat, aber 
auch in der Verwaltung aufgenommen wurde. 
Das hat mir einen tollen Start ermöglicht. 
Ansonsten gibt es auch in der täglichen Arbeit 
jede Menge «Highlights».

› Wie die Amtsbezeichnung sagt, ist der 
2. Landschreiber der Stellvertreter des Land-
schreibers. Sie sind aber auch in die Organisa-
tion der Landeskanzlei so eingebettet, dass Sie 
für Kommunikationsaufgaben zuständig sind.

Nic Kaufmann: Das war explizit ein 
Kriterium bei der Stellenbesetzung: Der Regie-
rungsrat als Gremium will stärker als Kollektiv 
wahrgenommen werden und seine Kommuni-
kation professionalisieren. Dazu gehört nebst 
der Kommunikation nach Regierungssitzungen 
auch die Beratung des Regierungsrates (und 
allenfalls auch des Landrats) in einzelnen 
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Dossiers mit besonderem Kommunikationsbe-
darf. Es geht nicht ums «Schönreden», sondern 
vor allem darum, verständlich und proaktiv 
darzustellen, was den Regierungsrat zu seinen 
Entscheiden bewogen hat. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass auch die Medienschaffen-
den das durchaus zu schätzen wissen.

› Das Organigramm der Landeskanzlei hat 
sich ziemlich verändert…

Peter Vetter: Genau, und zwar indem die 
Zuständigkeiten deutlich entflochten wurden: 
Um die Regierungsgeschäfte kümmert sich 
Nic Kaufmann – auch in der Funktion des 
Regierungssprechers – vorrangig, und der 
Landrat wird vom Parlamentsdienst unter der 
Leitung von Barbara Imwinkelried und Alex 
Klee betreut; Letzterer fungiert neu als Leiter 
Ratsdienst. Ich stehe beiden Gewalten zur 
Verfügung, verfolge die Entwicklungen und den 
Geschäftsverlauf, verstehe meine Aufgabe aber 
eher als eine koordinierende Coaching- und 
Sparringfunktion. So verbinden wir auf ideale 
Weise die Vorzüge des getrennten mit dem 
kombinierten Stabsstellen-Modell: Operativ 
sind die Zuständigkeiten zwischen Parla-
mentsdienst und Regierungsunterstützung klar 
getrennt, aber durch die gemeinsame Leitung 
des Landschreibers können Synergien genutzt 
werden: Abteilungen wie die IT, das Personal- 
und Rechnungswesen oder die Allgemeinen 
Dienste stehen beiden Einheiten zur Verfügung.

› Die Landeskanzlei hat unruhige Zeiten 
hinter sich. Waren diese Turbulenzen bei 
Ihrem Amtsantritt noch spürbar?

Peter Vetter: Kaum. Die Mitarbeitenden, 
die dabeigeblieben sind, haben intensiv und 
mit hoher Qualität gearbeitet. Ein gewisses 
Führungsvakuum war spürbar, und deswegen 
sind einige Dinge liegengeblieben. So haben 
wir beispielsweise im Bereich Informatik einen 
gewissen Nachholbedarf, aber insgesamt war 
die Landeskanzlei in erstaunlich guter Verfas-
sung, und der «Korpsgeist» war intakt.

› Der Regierungsrat weiss sich von einer 
mehrtausendköpfigen Verwaltung unterstützt; 
der Landrat als Milizparlament kann einzig auf 

die Unterstützung der Landeskanzlei als seiner 
Stabsstelle zählen. Welche Hilfeleistungen 
gibt es, um die Aufgabe der Landratsmitglie-
der bewältigbar zu halten?

Peter Vetter: Natürlich bieten wir viele 
Dienstleistungen, die dem Landrat seine Ar-
beit ermöglichen bzw. erleichtern. Wir bieten 
die Infrastruktur und die planerisch-organisa-
torische Unterstützung für die Kommissionen, 
die Ratsleitung und das Plenum. Aber die 
eigentliche Parlamentsarbeit, also die Vorbe-
reitung und Beratung der Geschäfte und die 
Beschlussfassung, können und dürfen wir ih-
nen natürlich nicht abnehmen. Dass sehr viele 
Vorstösse eingereicht werden und der Penden-
zenberg so kontinuierlich weiter wächst, hat 
das Parlament aber selber in der Hand; darauf 
haben wir keinen Einfluss. Um Gegensteuer zu 
geben und den Pendenzenabbau zu beschleu-
nigen, haben wir in Zusammenarbeit mit der 
Ratsleitung allerdings bereits einige Massnah-
men ergriffen. Der Durchbruch ist aber nicht 
gelungen.

› Während der Landrat unter den Augen 
der Öffentlichkeit tagt, wirkt der Regierungsrat 
hinter verschlossenen Türen. Die beiden Land-
schreiber sind als einzige an den Sitzungen 
mit dabei. Wie ist die Atmosphäre im Regie-
rungsgremium?

Nic Kaufmann: Ich glaube, dass ich so 
viel durchaus sagen darf: Die Stimmung ist 
gut, die Regierung ist eine funktionierende 
Kollegialbehörde – mit allen nötigen inhalt-
lichen Auseinandersetzungen. Es wird mit 
offenem Visier gefochten, und der Umgangs-
ton ist freundschaftlich.

› Was sind für die Landeskanzlei die 
Herausforderungen in der näheren Zukunft?

Peter Vetter: Vor allem im IT-Bereich gibt 
es einige grössere Projekte, die rasch umge-
setzt werden sollen, z.B. eine komplett neu 
gestaltete Geschäftskontrolle, aber auch die 
Überholung des Internet-Auftritts des Kantons. 
Und sonst ist natürlich der Amtsantritt eines 
neuen Parlaments per 1. Juli 2015 – erst noch 
mit einem neuen Landratsgesetz und einer 
neuen Leitungsstruktur – ein grosser Schritt, 
den wir sauber vorbereiten werden.

Nic Kaufmann: Auch die Frage, ob und 
in welchem Umfang der Regierungsrat in die 
Social Media einsteigen möchte, gilt es zu 
klären. Zudem werden sämtliche Publikationen 

 Peter Vetter (links) und Nic Kaufmann 
im Treppenhaus des Regierungsgebäudes. 
Foto: Beat Flükiger.

Peter Vetter, Jahrgang 1962, lebt in 
Arlesheim. Der Jurist war Richter am 
Kantonsgericht und später am Enteig-
nungsgericht, Gemeinderat und Schulrat 
in seinem Wohnort. Vor der Wahl zum 
Landschreiber durch den Landrat leitete 
er ein spezialisiertes Versicherungsunter-
nehmen im Bereich öffentlicher Verkehr. 
Der verheiratete Vater zweier Kinder (16 
und 20) ist FCB-Fan und treibt in seiner 
Freizeit selbst gerne Sport (Schwimmen, 
Laufen, Krafttraining).

Nic Kaufmann, Jahrgang 1968, lebt in 
Allschwil. Der verheiratete Vater von drei 
13-, 19- und 21-jährigen Kindern ist ein 
ausgewiesener Kommunikationsexperte. 
Vor seiner Anstellung durch den Regie-
rungsrat war er Abteilungsleiter Behör-
dendienste und Kommunikation der Ge-
meinde Binningen; früher versah er Kom-
munikationsaufgaben im Bundesamt für 
Umwelt, im Departement Bildung, Kultur 
und Sport des Kantons Aargau und bei 
den Schweizer Jugendherbergen. Zu 
seinen Hobbies gehören Literatur, Theater 
und Kunstausstellungen.

des Kantons unter die Lupe genommen: Es 
herrscht zu viel Wildwuchs. Mit einem Corpo-
rate Design möchte ich die Wahrnehmung des 
Kantons vereinheitlichen. Damit liesse sich 
mittelfristig erst noch sparen.

Interview: Alex Klee-Bölckow
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›So oder ähnlich klingen die Anliegen, mit 
welchen die Betroffenen an die Schlich-

tungsstelle für Diskriminierungsstreitigkeiten 
im Erwerbsleben gelangen. Dorthin können sich 
Männer und Frauen wenden, die sich im Er-
werbsleben aufgrund ihres Geschlechts diskri-
miniert fühlen. Grundlage ist das Bundesgesetz 
über die Gleichstellung von Frau und Mann vom 
1. Juli 1996; kurz GlG. Dieses gilt sowohl für 
Arbeitsverhältnisse nach Obligationenrecht, als 
auch für öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis-
se in Bund, Kantonen und Gemeinden. 

Aufgaben der Schlichtungsstelle sind 
einerseits die rechtliche Beratung und 
Information von Rechtsuchenden, die von 
Diskriminierungen in den Bereichen Lohn, 
Anstellung, Beförderungen, Aufgabenzutei-
lung, Weiterbildung, sexuelle Belästigung oder 
auch Kündigung aufgrund des Geschlechts 
betroffen sind. Andererseits kann auch direkt 
ein Schlichtungsgesuch schriftlich eingereicht 
oder mündlich zu Protokoll gegeben werden.

Schlichtungsstellen für Diskriminierungsstreitigkeiten
im Erwerbsleben

Gemeinsame Suche nach der 
Lösung des Problems
«Nach wiederholter sexueller Be-
lästigung von meinem Arbeitskol-
legen M. habe ich mich bei unserem 
Vorgesetzten beschwert. Obwohl 
dieser im gemeinsamen Gespräch 
versprochen hat, sich um diese An-
gelegenheit zu kümmern, ist bis 
auf ein separates Gespräch mit M. 
nichts passiert. Dafür habe ich kurz 
darauf die Kündigung erhalten.» 
(C., 27, weiblich)

«Bei einem zufälligen Gespräch 
musste ich erfahren, dass sämtliche 
meiner männlichen Mitarbeiter 
mehr Lohn erhalten als ich selbst. 
Dies, obwohl die Aufgaben bei uns 
allen vergleichbar sind.»
(L., 42, weiblich)

 Die Kommissionsvorsitzende Renate 
Jäggi. Bild: Renate von Arx
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Die Vorteile einer Schlichtungsverhand-
lung sind das kostenlose Verfahren sowie eine 
gewisse Niederschwelligkeit des Verfahrens. 
Damit ist gemeint, dass das Verfahren relativ 
formlos stattfindet. Die Parteien sollen nicht 
durch zu hohe formelle Anforderungen von 
einem Schlichtungsverfahren abgehalten wer-
den. So gilt während des Verfahrens die Un-
tersuchungsmaxime. Die Kommission ist also 
dazu verpflichtet, den Sachverhalt abzuklären. 
An der Schlichtungsverhandlung selbst soll 

Die kantonale Schlichtungsstelle für 
Diskriminierungsstreitigkeiten im 
Erwerbsleben ist zusammen mit der 
Schlichtungsstelle für Mietangelegen-
heiten und der Kommission für sexuelle 
Integrität der Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion angegliedert. 
Geleitet wird diese Abteilung von Sibylle 
Hellstern unter Unterstützung ihres 
Sekretariates, bestehend aus Kathrin Hä-
nel, Renate von Arx und Sahra Künzler. 

Arbeitnehmende, die sich im Erwerbs-
leben aufgrund ihres Geschlechts dis-
kriminiert fühlen, können sich von der 
Schlichtungsstelle einerseits beraten 
und informieren lassen, andererseits 
wird ihnen ein einfaches und kosten-
loses Verfahren angeboten, in dem ver-
sucht wird, zwischen den Parteien eine 
gültige Einigung herbeizuführen. 

Die Schlichtungskommission ist pari-
tätisch besetzt, d.h. ihr gehören gleich 
viele Frauen wie Männer und gleich 
viele Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
Vertreter/innen an. Weiter gibt es 
einen Kommissionsvorsitz und die ent-
sprechende Stellvertretung. Sämtliche 
Mitglieder der Kommission werden 
vom Regierungsrat gewählt. Kommissi-
onsvorsitzende ist seit dem 1. Juli 1996 
– mithin seit Bestehen der Kommission 
– die Rechtsanwältin Renate Jäggi.

Für weitere Informationen findet sich 
auf www.gleichstellungsgesetz.ch eine 
übersichtliche Datenbank mit Verfah-
rensfällen aus der ganzen Schweiz.

gemeinsam eine Lösung des Problems gesucht 
werden. Wichtig zu wissen ist dabei, dass für 
Arbeitnehmende, die sich über Diskriminie-
rungen gemäss GlG beschweren, während der 
Dauer des Verfahrens sowie weiterer sechs 
Monate ein Kündigungsschutz gilt. 

Trotz dieser Niederschwelligkeit scheuen 
von Diskriminierung betroffene Arbeitnehmen-
de den Gang vor die Schlichtungsstelle. Dies 
bedauert die Abteilungsleiterin Sibylle Hellstern 
sehr: «Die Mehrzahl der Schlichtungsfälle 
können mit einem Vergleich beendet werden. 
Dies ist oftmals ein befriedigender Abschluss 
einer unerfreulichen Streitigkeit.» Die Kommis-
sionsvorsitzende Renate Jäggi ergänzt: «Gerade 
bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen 
ist die Schlichtungsverhandlung die erste Mög-
lichkeit, dass Arbeitnehmende und Arbeitgeber 
eine gütliche Lösung finden können. Denn vor-
her hat die Arbeitgeberseite, die sich auf recht-
lich korrektes Verhalten beruft, gar nicht die 
Möglichkeit, von ihrer Haltung abzuweichen.»

Silvana Martig

 Sexuelle Belästigung (20%)
 Kündigung (40%)
 nicht näher umschriebene Diskriminierung (35%)
 Forderung (5%)

 Rückzug
 Keine Einigung
 Vergleich
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›Gegenüber dem Jahr 2012 konnte die Poli-
zei im vergangenen Jahr drei Prozent mehr 

Einbruchdiebstähle aufklären. Damit befindet 
sich Baselland, wie von Sicherheitsdirektor 
Isaac Reber vor zwei Jahren gefordert, mit 
einer Aufklärungsquote von zwölf Prozent im 
nationalen Durchschnitt. Die aktuellen Zahlen 
für das erste Halbjahr 2014 lassen die Prog-
nose zu, dass diese Aufklärungsrate zumin-
dest gehalten werden kann. Per Mitte 2014 
wurde der Anstieg von Einbruchdiebstählen 
gebremst und befindet sich auf dem Niveau 
des Vorjahres. 

Bei den Delikten «einfache Körperverlet-
zung», «sexuelle Nötigung» und «Taschendieb-
stahl» wurde der nationale Durchschnitt gar 
übertroffen. Bei der Aufklärung von «Raub», 
«Vergewaltigung», «sexuelle Handlung mit 
Kindern» und «Brandstiftung» hinkt Baselland 
dem nationalen Durchschnitt noch hinterher. 
Dies in erster Linie wegen der durchwegs 
geringen Deliktzahlen in diesen Kategorien, 
weshalb ein aufgeklärtes oder eben nicht 
aufgeklärtes Delikt statistisch schnell einmal 
sehr grosse Auswirkungen hat.

Die Baselbieter Polizei hat auch 
für dieses Winter-Halbjahr eigent-
lich nur ein Ziel: Das Baselbiet für 
Kriminaltouristen so unattraktiv 
wie möglich zu machen. Im ersten 
Halbjahr 2014 konnte der Anstieg 
von Einbruchdiebstählen gebremst 
werden, die Aufklärungsrate ent-
spricht nun dem nationalen Durch-
schnitt. Eine polizeilich-staatsan-
waltschaftliche Taskforce entwi-
ckelt zudem laufend Massnahmen 
zur Bekämpfung der Einbrecher.

Sicherheitsdirektor 
Reber hält an der 
Zielvorgabe fest, 
gestaffelt bis 2016 
in all diesen Delikts-
kategorien im ersten 
Drittel der nationalen 
Aufklärungsquote zu 
figurieren. 
Ein Spiegelbild der 
erfolgreichen Polizeiarbeit sind die vollen 
Gefängnisse. Auch nach der Eröffnung des 
Strafjustizzentrums in Muttenz mit seinen 
zusätzlich 47 Haftplätzen sind die Baselbieter 
Gefängnisse im Durchschnitt zwischen 75 und 
80 Prozent ausgelastet: Von total 134 Haftplät-
zen sind über 100 jeweils besetzt, grossmehr-
heitlich von sogenannten Kriminaltouristen. 

Verstärkte Bemühungen zugunsten der 
Bevölkerung
Eine «Taskforce Einbruchdiebstahl» entwickelt 
seit Mitte 2014 zusätzliche Massnahmen, wie 
man den Kriminellen im Baselbiet das Leben 
schwer machen kann: Gemeinsame Aktionen 

 Der Kampf
gegen die Kriminaltouristen
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 Die Polizei erwischt einen Einbrecher 
auf frischer Tat (Symbolbild).

 Günstig, effektiv und leicht montiert: 
Fensteralarm.

mit benachbarten Kantonspolizeien und dem 
Grenzwachtkorps (GWK) sowie Instrumente, 
um Einbruchsschwerpunkte voraussagen zu 
können. Daneben bezieht die Taskforce auch 
die Bevölkerung ein und verstärkt die präventi-
ven Massnahmen: Durchsagen in den öffentli-
chen Verkehrsmitteln, Aufstellen von Plakaten 
und Verteilen von Mini-Alarmen (letztes Jahr 
Zeitschaltuhren). 

Grenzwachtkorps soll aufgestockt werden
Weil vor allem die beiden Basel vom Kriminal-
tourismus im gesamtschweizerischen Vergleich 
überproportional belastet sind, macht der 
Kanton Basel-Landschaft mit einer Standes-
initiative Druck in Bern: Das Grenzwachtkorps 
soll personell so ausgestattet werden, «dass 
es seine Aufgaben nach Massgabe der jeweils 

bestehenden Sicherheitssituation in guter 
Qualität und entsprechend den Sicherheitsbe-
dürfnissen der Bevölkerung wahrnehmen kann.» 
Regierungspräsident und Sicherheitsdirektor 
Isaac Reber begründet diesen Schritt so: Neben 
der Bedrohung für die Bevölkerung schadet der 
Kriminaltourismus nicht zuletzt auch der Akzep-
tanz der Personenfreizügigkeit. Und auf diese 
ist speziell die Nordwestschweiz mit ihrem 
hohen Grenzgängeranteil wirtschaftlich ange-
wiesen. Der Bundesrat müsse bei der Zuteilung 
der Ressourcen zudem die geografischen 
Gegebenheiten (Erschliessung für den moto-
risierten Verkehr, Länge der «grünen Grenze» 
ohne natürliche Hindernisse wie Flüsse, Seen 
oder hohe Gebirge) der betreffenden Regionen 
massgeblich berücksichtigen. In Basel-Stadt 
ist eine ähnlich lautende Standesinitiative in 
Vorbereitung.

Text und Fotos: Kommunikation SID/Polizei BL

Dämmerungszeit – Einbruchszeit: im 
Zweifel Telefon 112 wählen
Mit dem frühen Eindunkeln sind erfah-
rungsgemäss vermehrt Einbrecher am 
Werk, welche im Schutz der Dämme-
rung ihrer deliktischen Tätigkeit nach-
gehen. Diese Einbrüche werden haupt-
sächlich in der Zeit zwischen 17 Uhr und 
22 Uhr verübt. Oft werden gleich mehre-
re Wohnungen im selben Mehrfamilien-
haus oder mehrere Einfamilienhäuser 
im gleichen Quartier heimgesucht. 
Die Täter verschaffen sich primär über 
Sitzplatztüren und Hochparterre-Bal-
kons Zutritt zu den Wohnungen. Be-
liebte Einstiegsstellen sind auch unge-
sicherte Kellerfenster oder Kellertüren. 
In Mehrfamilienhäusern sollte darauf 
geachtet werden, dass die Hauptein-
gangstüre auch tagsüber immer ver-
schlossen ist. 
Falls verdächtige Geräusche, auffällige 
Personen oder  Fahrzeuge festgestellt 
werden, sollte umgehend die Polizei via 
Notruf 112 verständigt werden. 

Lichtquellen und Nachbarschaftspflege
Eine einfache, aber wirksame Methode, 
um die Gefahr von Dämmerungseinbrü-
chen zu senken, sind zusätzliche Licht-
quellen. Besonders geeignet sind Lam-
pen mit Bewegungsmeldern (Sensor-
lampen) im Aussenbereich oder Lampen 
im Wohnbereich mit einer Zeitschaltuhr. 
Bei der Einbruchsprävention ebenfalls 
wertvoll sind gute Kontakte zur Nach-
barschaft. Es ist empfehlenswert, die 
Nachbarn über längere Abwesenheiten 
zu informieren und sie darum zu bitten, 
den Briefkasten zu leeren und ein Auge 
auf die Wohnung oder das Haus zu 
haben. 

Beratungsstelle für Prävention
Die Polizei Basel-Landschaft führt eine 
Beratungsstelle für Verbrechenspräven-
tion. Neben allgemeinen Sicherheits-
fragen können sich interessierte Bür-
gerinnen und Bürger produkte-neutral 
und kostenlos über Einbruchschutz 
informieren und beraten lassen. Sie er-
reichen die Präventionsstelle unter der 
Telefonnummer 061 553 30 66 oder via 
E-Mail: pol.praevention@bl.ch.
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Mit dem Motorrad ins Kirschenparadies 
«Die Kirsche … und eine Blueschtfahrt nach 
Tokyo» nimmt Sie mit auf eine Reise um die 
Welt und lädt Sie ein, die Familienausstel-
lung aktiv zu erkunden: gemeinsam am För-
derband Kirschen sortieren, Bäume veredeln, 
Origamiblüten falten, Kirschenquartett spie-
len, an Hör- und Videostationen Geschichten 
lauschen oder beobachten, wie aus der Kir-
schenknospe eine Frucht entsteht.

Wer eine Pause braucht, kann sich im 
Kirschengarten auf den Rasen legen und den 
Blick auf die Blütenpracht geniessen, wie 
Millionen von Menschen, die im Stadtpark 
von Tokyo das traditionelle japanische Kirsch-
blütenfest Hanami feiern. Und anschliessend 
können Sie unsere Kirschenglace kosten, die 
es nur im Museum.BL gibt. 

Museum.BL –
sinnlich und spielerisch

Entdecken, erfahren, lernen. Eintauchen in verschie-
denste Welten, Spass haben am Erleben, am aktiven 
Erkunden, am gegenseitigen Austausch: Im Museum.BL 
darf man anfassen, ausprobieren, hinsehen, hinhören, 
riechen und schmecken. Und wird bei jedem Besuch auf 
neue Aspekte in den Ausstellungen stossen.

Vom Naturforscher zur leidenschaftlichen 
Sammlerin
Ein Stockwerk höher tauchen Sie in das wilde 
Baselbiet ein, werden im Dunkeln von Luchs 
und Wildschwein überrascht und treffen auf 
den wohl berühmtesten Ameisenhaufen der 
Region. Verschiedenste Schmuckbänder im 
dritten Stock zeugen von der Schönheit des 
Seidenbands. Wir zeigen Ihnen die Geschichte 
der Seidenbandindustrie und lassen jeden ers-
ten Sonntag im Monat die Webstühle für Sie 
rattern und aus Schiffchen und Seidenfäden 
Schmuckbänder entstehen. Eine Schatztruhe 
mit den unterschiedlichsten Sammlungen 
empfängt Sie im Dachgeschoss. Private Samm-
ler und Museumskuratorinnen zeigen ihre 
liebsten Objekte und beschreiben, weshalb sie 
leidenschaftlich gerne Objekten nachstellen. 
«Bewahre! Was Menschen sammeln» ist 
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eine Dauerausstellung im Wandel: wenn eine 
Sammlung geht, kommt eine neue hinzu – vom 
Flöten-Gehstock über Schneefräsen zum Foto- 
und Postkartentagebuch aus dem 1. Weltkrieg. 
Ein weiterer Wechsel in den Sammlungen 
erwartet Sie ab 14. Februar 2015. 

HANRO – erste Einblicke in eine
imposante Sammlung 
Unterwäsche, Damenkostüme, Nachtwäsche 
und sogar Bademode aus Tricot-Stoff: Rund 
20‘000 Kleidungsstücke, das Firmenarchiv und 
Werbeplakate sind einmalige Zeugnisse der 
über 100-jährigen Geschichte des weltbekann-
ten Liestaler Textilunternehmens. Während 
drei Jahren wurden die Textilien vom Verein 
Textilpiazza inventarisiert und nächstes Jahr 
geht die Hanro-Sammlung als Geschenk an 
den Kanton Basel-Landschaft.

 Süsse Seifen-
blasen mit Kirsch-
enduft: erhältlich 
im Museumsshop

 Sinnliches 
Kirschenparadies: 
An der Hör- und 
Videostation in die 
Welt der Kirsche 
eintauchen.
Fotos: Museum.BL/
Georgios Kefalas

Im Museum.BL zeigen wir Ihnen, wie die 
Sammlung erschlossen wurde und präsentie-
ren Ihnen ein faszinierendes Stück Baselbieter 
Mode- und Industriegeschichte. 

Kommen Sie auf eine Entdeckungsreise 
ins Museum.BL und lassen Sie sich von weite-
ren spannenden Ausstellungen und Veranstal-
tungen überraschen.

Daniela Rohr,
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Museum.BL



12 181 Dezember 2014

›Was häufig behauptet wird, stimmt nicht: 
Die Selbstmordrate nimmt um Weihnachten 

nicht zu. Die meisten Kinder und ihre Eltern 
freuen sich auf Weihnachten – zum Glück! Das 
heisst aber leider nicht, dass die Belastung 
von Familien, von Kindern und Jugendlichen in 
dieser Zeit nicht zunähme. Die Mitarbeiterinnen 
der Administration – erste Anlaufstation für El-

Schulpsychologie

Hochbetrieb um Weihnachten

Was haben Schulpsychologin und Weihnachtsmann gemeinsam? Sie haben beide um Weih-
nachten besonders viel zu tun.  –  Bei aller Ironie:  Frage und Antwort haben einen ernsten 
Hintergrund. In der Adventszeit steigen die Anmeldungen beim Schulpsychologischen Dienst 
(SPD) deutlich an. Zwei Faktoren, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, treten 
gleichzeitig auf und verstärken sich dadurch: Weihnachten mit ihrem Wunsch nach Har-
monie und Frieden, und der bevorstehende Semesterwechsel, den viele Kinder, Jugendliche 
und ihre Eltern wegen der Zeugnisse mit Sorge erwarten.

tern von Kindern mit Schulproblemen – können 
davon ein Lied singen, und die Anmeldestatistik 
deutet darauf hin: Schülerinnen und Schüler 
sind in dieser Zeit mehr belastet als üblicher-
weise. Das hat zwei Gründe:

Die Zeit um den Jahreswechsel ist für 
die Schülerinnen und Schüler die Zeit der 
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Standortgespräche und der Zeugnisse. Es ist 
die Zeit, in der klar wird, ob ein Provisorium 
ansteht und welche Empfehlungen für die 
weitere Schullaufbahn abgeben werden. Es 
ist die Zeit, die über Berufswünsche entschei-
den kann. Es ist gewissermassen eine Zeit 
der Wahrheit über erbrachte und verpasste 
Lern- und Leistungsziele. Und manchmal ist 
es deshalb auch eine Zeit der zerplatzenden 
Illusionen.

Emotionale Adventszeit
Die Zeit um den Jahreswechsel ist aber auch 
eine Zeit der Gefühle und der Emotionen, der 
guten wie der schlechten. Das  Bild von Har-
monie, von Konfliktfreiheit, von trautem Heim 
und gemütlichem Beisammensein, das als 
Idealvorstellung dieser Zeit gepriesen wird, ist 
tief in uns verwurzelt. Wo diese Idealvorstel-
lungen nicht gegeben sind, wird deren Fehlen 
besonders schmerzhaft erlebt. Einsamkeit ist 
selten intensiver als an Weihnachten, Streit in 
der Familie besonders belastend. In einem die-
ser Tage millionenfach verschickten Prospekt 
der Pro Juventute bringt die 12-jährige Anna 
dieses Gefühl auf den Punkt: «Ich wünsche mir 
nichts sehnlicher zu Weihnachten, als dass 
diese schon vorbei wären.»

Und nun treffen Zeugniszeit und Zeit der 
Gefühle aufeinander. Im besten Fall ist das 
unproblematisch. In vielen Situationen ist es 
vielleicht schwierig, aber bewältigbar, weil 
die eine oder die andere Seite «stimmt», und 
sie sich gegenseitig entlasten können. Wo 
aber Sorgen über die schulische Zukunft sich 
mit familiären Sorgen treffen, kann es für die 
Beteiligten schwer werden. Diese Situation 
ist leider nicht selten und führt dazu, dass 

Tipps zur Vorbeugung von Schulproblemen

• Warten Sie nicht bis zur Zeugnis- (und Weihnachts-)zeit, bis Sie sich dafür 
interessieren, wie es Ihrem Kind oder Ihrem Jugendlichen in der Schule geht. 

• Wenn Sie mit der Lehrerin oder dem Lehrer Ihres Kindes unzufrieden sind, 
suchen Sie umgehend das Gespräch. Je länger Sie warten, desto schwieriger 
wird es, Probleme anzusprechen.

• Wenn Sie nicht wissen, wie ein Thema anzusprechen ist, können Sie sich an 
die für Ihre Gemeinde zuständigen Schulpsychologinnen und -psychologen 
wenden: Sie sind Profis der Vermittlung. Internet-Tipp: http://www.baselland.
ch/fileadmin/baselland/files/docs/ekd/spd/wer-ist-zustaendig.pdf

• Reden Sie mit Ihrem Kind und Ihrem Jugendlichen nicht nur dann über die 
Schule, wenn es Probleme gibt, sondern auch dann, wenn es gut läuft. 

• Nehmen Sie die Berichte Ihrer Kinder ernst, aber glauben Sie Ihnen nicht 
blind. Oder andersrum: Hören Sie die Lehrerin oder den Lehrer an, bevor Sie 
sich über eine von Ihrem Kind als ungerecht empfundene Einschätzung em-
pören.

• Helfen Sie Ihrem Kind dabei, zu einer angemessenen Selbsteinschätzung zu 
kommen; Überschätzung trägt ebenso wenig zu einer positiven Entwicklung 
bei wie Unterschätzung.

 Zeugnis: Kann Berufswünsche platzen 
lassen

 Es ist normal, Beratung in Anspruch 
zu nehmen – Jugendlicher beim e-testing.
Fotos: SPD.

Schulpsychologinnen und -psychologen um die 
Weihnachtszeit besonders gefordert sind. 

Und Sie, liebe Leserin und lieber Leser?  – 
Vielleicht haben Sie selbst oder kennen Sie 
im engeren Verwandten- oder Bekanntenkreis 
Kinder im schulpflichtigen Alter, die sich schu-
lisch in einer schwierigen Situation befinden? 
Vielleicht wissen Sie um den Streit in der Fami-
lie Ihres Sohnes/Ihrer Tochter oder einer ande-
ren, Ihnen besonders nahestehenden Person? 
Vielleicht sehen Sie selbst Weihnachten mit 
gemischten Gefühlen entgegen, weil die fried-
liche Stimmung getrübt ist durch Auseinander-
setzungen rund um die Schule? Zögern Sie nicht, 
in solchen Situationen Beratung in Anspruch zu 
nehmen. Das ist heute zum Glück normal. Wo 
Schulprobleme mitspielen, ist der Schulpsy-
chologische Dienst dazu da, mit Ihnen und der 
Schule nach Lösungen zu suchen.

Martin Brunner,
Leiter Schulpsychologischer Dienst
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 Top of Africa
Christine Seiler und Dominik Schorr von der VGD haben im September 
den 5‘895 Meter hohen Kilimanjaro bestiegen, den höchsten Berg Afri-
kas. Nach der grossen Anstrengung und einigen Entbehrungen durften 
sie für das obligate Gipfelfoto posieren – natürlich mit blauem VGD-
Wäppli. Foto zVg

 Bundesrätlicher Besuch im Hauptquartier des Krisenstabs
Im Rahmen der Sicherheitsverbundsübung 2014 besuchte Anfang 
November Bundesrat Alain Berset den Kantonalen Krisenstab und den 
Regierungsrat. In der nationalen Übung, bei der im Baselbiet auch die 
Gemeinden beteiligt waren, wurden die Auswirkungen und die Bewälti-
gung einer Strommangellage geübt. Foto SID

Impressionen
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 Mit dem Bischof im Dom
Am 4. November hat der Regierungsrat in 
Arlesheim Bischof Felix Gmür (im Bild mit 
Schal) zu seinem Antrittsbesuch im Baselbiet 
empfangen. Nach einer Besichtigung des 
Doms von Arlesheim, der zurzeit renoviert 
wird, haben sich die Regierung und der 
Bischof von Basel, begleitet von Amtsträgern 
der römisch-katholischen Landeskirche und 
der Kirchgemeinde Arlesheim, bei einem 
gemeinsamen Mittagessen ausgetauscht. 
Foto Nic Kaufmann
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›Seit dem 3. November 2014 ist das Zivil-
standsamt Basel-Landschaft von Montag 

bis Freitag, jeweils 08:00-12:00 Uhr und 14:00-
17:00 Uhr geöffnet. Für Trauungen, die auch  
ausserhalb dieser Öffnungszeiten vereinbart 
werden können, stehen beim Zivilstandsamt 
drei Trausäle zur Auswahl. Daneben besteht 
auch weiterhin die Möglichkeit, auf Wunsch 
ausserhalb dieser Räume standesamtlich 
zu heiraten, zum Beispiel in den Baselbieter 
Schlössern Angenstein, Binningen, Bottmin-
gen, Ebenrain, Reichenstein und Wildenstein. 
In Laufen, Liestal und Waldenburg sowie in 
einigen weiteren Gemeinden des Kantons 
stellen die Einwohnergemeinden Trausäle zur 
Verfügung, in welchen die Mitarbeitenden des 
Zivilstandsamtes Trauungen gestalten.

Text und Foto: Kommunikation SID

Das Zivilstandsamt Basel-Landschaft
neu in Arlesheim

Das Zivilstandsamt Basel-Land-
schaft befindet sich neu seit dem 
3. November 2014 in Arlesheim. Die 
bisherigen Standorte wurden ge-
schlossen. Damit ist die Reorgani-
sation der Zivilrechtsbehörde abge-
schlossen. Im Sommer 2012 hatten 
die Baselbieter Stimmberechtigten 
mit deutlichem Mehr einer Reorga-
nisation der Behörden im Zivilrecht 
zugestimmt.

Das Zivilstandsamt BL befindet sich neu ausschliesslich
in Arlesheim.
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›Hell und grosszügig präsentiert sich der 
neue Eingangs- und Empfangsbereich der 

Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) an 
der Rheinstrasse 29 in Liestal. Der öffentliche 
Bereich im Erdgeschoss ist um zwei Gebäude-
achsen vergrössert worden und öffnet sich nun 
über eine raumhohe, gefaltete Glasfassade 
dem ankommenden Kunden und Besucher. Der 
Windfang unter dem neuen und grosszügigen 
Vordach markiert den Zugang. Das neue Vor-
dach wirkt dank seines Materials und seiner 
Proportionen als selbstverständlicher Teil 
des bisherigen Gebäudes. Bei der gesamten 
Planung hat das junge Basler Architekturbüro 
Scheibler Villard eine hohe Sensibilität für eine 
zurückhaltende und unaufgeregte Materialisie-
rung und für einfache Detaillösungen bewiesen.

Der Empfangsschalter ist in die neu 
gestaltete Eingangshalle integriert. In dieser 
können künftig auch kleinere Ausstellungen 
stattfinden. Mit dem Empfangsschalter verfügt 
die BUD jetzt über eine zentrale Anlaufstelle 
für die Kundschaft. Diesen erweiterten Ser-
vice Public leisten die Mitarbeitenden der 
kantonalen Telefonzentrale. Als erweiterter 
Service Public dürfen auch die vier neuen 
Besprechungszimmer im rückwärtigen Gebäu-
debereich betrachtet werden, deren verglaste 
Wände ebenfalls Transparenz und Offenheit 
signalisieren. Neu bietet die BUD übrigens 
allen Besuchern, die mit einem Elektroauto 
anreisen, in der Autoeinstellhalle im ersten 

 Neuer kundenfreundlicher Eingang
  zur BUD

Fast auf den Tag genau zwei Jahre 
nach der Wettbewerbsentschei-
dung für das Projekt «Chaplin» ist 
am 14. November diesen Jahres der 
neugestaltete Eingangsbereich der 
Bau- und Umweltschutzdirektion 
seiner Bestimmung übergeben 
worden. Im Rahmen eines kleinen 
Festaktes für die Mitarbeitenden 
brachte die Direktionsvorsteherin, 
Regierungsrätin Sabine Pegoraro, 

Untergeschoss zwei Stellplätze mit E-Tank-
stelle an.

Der neue öffentliche Bereich der BUD und 
der erweiterte Service Public bilden aber nur 
einen Teil der umgesetzten Massnahmen. Zahl-
reiche, seit langem notwendige Unterhalts- und 
Sanierungsarbeiten wie der Ersatz der Lift- und 
der WC-Anlagen, energetische und brandschutz-
technische Verbesserungen sind gleichzeitig rea-
lisiert worden. Daneben konnte durch die Abtren-
nung des öffentlichen Bereichs im Erdgeschoss 
zum nicht-öffentlichen Rest des Gebäudes die 
Sicherheit für die Mitarbeitenden wesentlich ver-
bessert werden. Der grösste Teil des Gebäudes 
ist für die Mitarbeitenden fortan nur mit einer 
elektronischen Zugangsberechtigung erreichbar. 
Die Kundschaft erhält eine Zugangsberechtigung 
bei der Anmeldung am Empfang.

Um die Einschränkungen durch den Baube-
trieb für die Kunden und die Mitarbeitenden so 
gering wie möglich zu halten, sind zahlreiche 
Arbeiten in den Nachtstunden oder am Wo-
chenende ausgeführt worden. Das führte zu 
einer kurzen Bauzeit, in der alle wesentlichen 
Arbeiten erledigt werden konnten. Planmässig 
werden in den kommenden Monaten weitere 
Fertigstellungsarbeiten stattfinden, die den 
Betrieb nicht stören werden.

Tim Oldenburg, Hochbauamt
Fotos: Catia Allemann

ihre Freude über das gelungene 
Projekt zum Ausdruck. Der neue, 
grosszügige und kundenfreundli-
che Eingangsbereich ist Ausdruck 
einer modernen und offenen Ver-
waltung. Gleichzeitig wird die 
Sicherheit der Mitarbeitenden 
erhöht. Der Dank der Direktions-
vorsteherin galt insbesondere den 
Mitarbeitenden, aber auch allen 
Kunden, denen während der knapp 
5 Monate Bauzeit bei laufendem 
Betrieb manches Mal grosses Ver-
ständnis abverlangt wurde.
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›In mehreren Sprachen kommunizieren zu 
können – eine Fähigkeit, deren gezielte 

Förderung von verschiedenen Stellen, sei es 
von der Wirtschaft, von der Politik, aber auch 
von Eltern, immer stärker verlangt wird. Ein 
Blick in die gängigen Stellenportale zeigt, dass 
für viele Arbeitsstellen Englisch- oder Franzö-
sischkenntnisse erwünscht sind. Zudem fühlt 
es sich immer wieder sehr gut an, wenn man, 
zum Beispiel auf Reisen, dank seiner Sprach-
kenntnisse Kontakt mit fremden Personen 
aufnehmen und sich verständigen kann. Spra-
chen erleichtern die tägliche Kommunikation 
und eröffnen neue Horizonte. Im Folgenden 
möchte ich die Mehrsprachigkeitsdidaktik und 
das Erlernen von Fremdsprachen aus meiner 
persönlichen Optik, als wissenschaftliche 
Praktikantin der Bildungsverwaltung, näher 
beleuchten. 

Bildungsharmonisierung BL

«Guten Tag, bonjour, good day!»

Eine persönliche Einschätzung zum Fremdsprachenunterricht in der 
Schweiz

Erfahrungen mit Fremdsprachenlernen
Wohl mögen einige schon festgestellt haben, 
dass es für Erwachsene nicht ganz einfach ist, 
neue Sprachen zu erlernen; auch ich durfte 
diese Erfahrung schon machen. Während 
meines Studiums habe ich damit begonnen, 
Russisch zu lernen – eine mir zuvor komplett 
fremde Sprache, die durch das kyrillische 
Alphabet besonders herausfordernd ist. Der 
Grundstein für mein Interesse an Fremdspra-
chen wurde in der Primarschule gelegt, die 
ich im Baselbiet besuchte, damals, als ich 
auf spielerische Art und Weise erste Wörter 
und Sätze auf Französisch lernte. Deswegen 
erachte ich es als begrüssenswert, dass die 
Mehrsprachigkeitsdidaktik schon im Kindesal-
ter einsetzt. Dieser Meinung sind auch einige 
Sprachwissenschaftler, unter anderem die 
deutsche Professorin Claudia Maria Riehl. Sie 
vertritt den Standpunkt, dass mit dem Erwerb 
der ersten Fremdsprache am besten vor dem 
zehnten Lebensjahr begonnen werden sollte. 
Grund dafür ist, dass diese Schülerinnen und 
Schüler, auch als Erwachsene, beim Sprechen 
der erlernten Zweitsprache weniger Hirnare-
ale aktivieren müssen als diejenigen, die erst 
später damit beginnen. Das frühe Lernen einer 
zweiten Sprache erleichtert zudem das Erler-
nen weiterer Sprachen. In der Sekundarschule 
und am Gymnasium kamen neben dem Franzö-
sisch Englisch und Italienisch hinzu, und mein 
Interesse an Fremdsprachen stieg an. Nach 
meiner Matura beschloss ich, meine Englisch-
kenntnisse weiter zu vertiefen. Dies tat ich mit 
einem Sprachaufenthalt in Irland und einem 
Sprachkurs an der Uni Basel, den ich mit dem 
Cambridge Proficiency Certificate erfolgreich 
abschliessen konnte.

Fremdsprachenunterricht im Kanton 
Basel-Landschaft
Das Sprachenkonzept, welches im Kanton 
Basel-Landschaft am 1. Februar 2007 mit einer 
klaren Mehrheit durch die Landratsmitglieder 
genehmigt wurde (72:6 Stimmen, 2 Enthal-
tungen), soll dieser Tatsache gerecht werden 

und für die Schülerinnen und Schülern beste 
Voraussetzungen im Umgang mit Sprachen 
schaffen. Sie sollen dadurch die Kompetenzen 
erwerben, sich im Alltag verständigen zu 
können. Deswegen gestaltet der Kanton eine 
von der Primar- bis hin zur Sekundarstufe II 
stimmige Mehrsprachendidaktik. Seit etwas 
mehr als zwei Jahren ist eine «neue» Genera-
tion Schülerinnen und Schüler unterwegs: Ab 
der dritten Primarklasse lernen sie Französisch 
als erste Fremdsprache. Im August dieses 
Jahres haben die jetzigen Fünftklässler damit 
begonnen, Englisch zu lernen. 

Reihenfolge und Anzahl der
Fremdsprachen
Die Mehrheit der Deutschschweizer Kantone 
hat sich für die Reihenfolge Englisch vor 
Französisch entschieden. Im Kanton Basel-
Landschaft ist dies, wie in den Kantonen 
BE, BS, FR, SO und VS, genau andersherum 
(Französisch vor Englisch). Unter dem Projekt-
namen «Passepartout» haben diese Kantone 
gemeinsame Lehrpläne für Französisch und 
Englisch ab der 3. Primarschulklasse bis zum 
Ende der obligatorischen Schule entwickelt. 
Doch spielt es denn überhaupt eine Rolle, 
welche der beiden Fremdsprachen von den 
Kindern zuerst gelernt wird? Ja – so lautet 
die Meinung der Experten. Der Sprachwis-
senschaftler Lars Schmelter vertritt die 
Ansicht, dass es sinnvoller sei, Französisch, 
als im Anfangsunterricht komplexer erlebte 
Fremdsprache, zuerst zu lernen. Kommt die 
zweite, zu Beginn einfacher zu lernende 
Sprache etwas später dazu, so fällt es den 
Schülerinnen und Schülern leichter, Erfolge 
in beiden Fremdsprachen zu erzielen. Fran-
zösisch ist zudem eine Landessprache, eine 
Sprache unserer «Nachbarn» sowie generell 
ein «Tor» zu den romanischen Sprachen wie 
Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. 
Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und 
diesen Überlegungen vermute ich, dass 
bei den Evaluationen der Wirksamkeit des 
Fremdsprachenunterrichtes die Kantone mit 
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Französisch ab der 3. Klasse der Primarschule 
besonders gut abschliessen werden. 

Momentan könnte durch verschiedene poli-
tische Vorstösse und Entscheide in anderen 
Kantonen (z.B. Thurgau und Nidwalden) der 
Eindruck entstehen, dass die Primarschülerin-
nen und -schüler mit zwei Fremdsprachen total 
überfordert wären. Mehrere wissenschaftliche 
Studien (beispielsweise eine Studie im Rah-
men des Nationalen Forschungsprogramms 
56: «Der Einfluss von Englisch auf das Fran-
zösisch-Lernen») zeigen indes das Gegenteil: 
ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler 
ist damit keineswegs überfordert. In meinen 
Augen legt der Unterricht in zwei Fremdspra-
chen auf der Primarstufe somit einen wichti-
gen Grundstein für vielfältige und erfolgreiche 
Bildungslaufbahnen in eine mehrsprachige, 
global vernetzte Welt. 

Franziska Tschopp,
Wissenschaftliche Praktikantin Stab Bildung, 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

Quelle: EDK-Informationsbroschüre «Ich lerne Sprachen» 2013

 2. Landessprache / Englisch

 Deutsch ab dem 3. Schuljahr (HarmoS 5)
 Englisch ab dem 5. Schuljahr (HarmoS 7)

 Französisch ab dem 3. Schuljahr (HarmoS 5)
 Englisch ab dem 5. Schuljahr (HarmoS 7)

 Englisch / 2. Landessprache

 Englisch ab dem 3. Schuljahr (HarmoS 5),
 Zürich: ab dem 2. Schuljahr (HarmoS 4)
 Französisch ab dem 5. Schuljahr (HarmoS 7)

GR, TI: besondere Situation

Guten Tag
bonjour
good day
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Papierberge
und Datenschrott

Verlust der Integrität und Authentizität 
beim Scannen
Die Abwicklung von Geschäften verlagert sich 
immer mehr von der herkömmlichen, papierba-
sierten in die elektronische Welt. In den nächs-
ten Jahren und Jahrzehnten werden Papier- und 
elektronische Dokumente noch nebeneinander 
existieren. Dies bedeutet, dass Dokumente von 
einem Träger auf den anderen umgewandelt, 
zum Beispiel eingescannt werden. Man spricht 
hier von einem „Trägerwandel“.

Jeder Trägerwandel bewirkt jedoch, dass 
die Aussagekraft eines Dokuments bezüglich 
Authentizität und Integrität gefährdet wird. 
Deshalb muss unter Abwägung von Vorschrif-
ten, Kosten und Nutzen eine Lösung gefunden 
werden, wie beim Scannen ein genügend 
vertrauenswürdiges Ergebnis erzielt wird.

Dabei ist zu bedenken, dass bis anhin 
äusserst selten vor Gericht über den Beweis-
wert eines Dokuments gestritten wird. Auch 
eine Urkunde, die nicht vollen Beweiswert hat, 
wird im Normalfall nicht bestritten. Im Kon-
fliktfall liegt der Streitpunkt meist an einem 
anderen Ort.

 IMAGO –
stufengerecht scannen

Auf den 1. November hat die Generalsekretärenkonferenz Weisungen he-
rausgegeben, um den Papierverbrauch in der Verwaltung zu minimieren. 
Im Umgang mit Papier gibt es jedoch auch noch andere Fragen, die immer 
wieder gestellt werden. Zum Beispiel: Müssen Papierdokumente weiterhin 
aufbewahrt werden, nachdem sie gescannt und elektronisch abgelegt 
worden sind? Das Bundesamt für Justiz hat dazu im Jahr 2012 unter dem 
Titel IMAGO ein Projekt lanciert mit dem Ziel, allgemein gültige Regeln 
zu formulieren, welche beim Scannen von Papierdokumenten beachtet 
werden müssen.

Kernfragen
Hauptpunkt von IMAGO ist die differenzierte 
Betrachtungsweise. Nicht für alle Geschäfte, 
Unterlagenserien und Dokumenttypen muss 
die Messlatte gleich hoch angesetzt werden: 
Was sind die Risiken, die sich aus dem Verlust 
eines Dokuments beziehungsweise dem Nach-
weis seiner Authentizität ergeben können? 
Für die Bestimmung der Anforderungen ist die 
Beantwortung der folgenden Fragen hilfreich:

– Was ist der Verwendungszweck der ge-
scannten Dokumente?

– Welche Vorschriften für den Trägerwandel 
sollen im konkreten Fall gelten?

Was ist der Verwendungszweck?
Der Verwendungszweck ist zentral für eine 
adäquate Lösung im Einzelfall. Je nach Nut-
zungsbedürfnis der eingescannten Dokumente 
stellen sich unterschiedliche Anforderungen:

– Gemeinsamer ortsunabhängiger Zugriff: 
Wenn es lediglich um die Optimierung des 
internen Handlings geht, braucht es keine 
aufwändigen Sicherheitsmassnahmen.

Informationen im Internet 
www.baselland.ch/
Aktenfuehrung.309562.0.html
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– Dokumente vor Verlust oder Zerfall 
schützen. Hier sind allenfalls gewisse 
Grundregeln in Bezug auf die Dateifor-
mate und den Speicherplatz zu beachten.

– Sicherung von Authentizität und Integ-
rität aufgrund eigener Anforderungen: 
Zum Beispiel der Nachweis, wer wann 
was geäussert oder weitergeleitet hat.

– Ordnungsgemässe Ablage nach 
gängigen Standards gewährleisten 
(Compliance): Eine elektronische Ab-
lage gemäss der Verordnung über die 
Aktenführung sorgt dafür, dass ge-
scannte Dokumente im Normalfall nicht 
angezweifelt werden. Dienststellen, die 
keinem besonderen Prozessrisiko aus-
gesetzt sind, können diesen Standard 
für ihre Dokumente vorschreiben.

– Gute Beweisaussichten bei Streit über 
Authentizität und Integrität: Die Siche-
rung von Authentizität und Integrität ist 
grundsätzlich auf einen späteren Streit-
fall ausgerichtet; ein gewisses Risiko 
wird jedoch akzeptiert.

– Harter Beweis bei Streit über Inhalt 
und Authentizität: Von den gescannten 
Dokumenten wird eine Beweiskraft 
verlangt, als würde es sich um die 
Originale handeln.

Welche Vorschriften?
Vom Verwendungszweck hängt ab, 
welches Verfahren man für das Scan-
nen wählt. Die Spannbreite geht vom 
ungeregelten Verfahren bis hin zu einem 
geregelten und dokumentierten Verfahren 
mit Zertifizierung und regelmässigen 
Audits. Für die allermeisten Dienststellen 
genügt es vollauf, wenn in Organisations-
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Fazit
Das Projekt IMAGO zeigt, dass mit einer 
sorgfältigen Abklärung der Bedürfnisse 
und der Formulierung der entsprechenden 
Anforderungen in den allermeisten Dienst-
stellen einfache Lösungen beim Scannen 
genügen. Das Verfahren muss geregelt 
und dokumentiert sein. Nur in spezifischen 
Ausnahmefällen sind weiter gehende 
Massnahmen nötig.

Der Konzeptvorschlag zum IMAGO ist 
im Internet mit jeder Suchmaschine mit 
den Begriffen «IMAGO» und «Trägerwan-
del» zu finden. Dort sind auch Illustrati-
onsbeispiele für Detailanforderungen zu 
ersehen.

Sollten Sie Fragen zum Scannen von 
Dokumenten haben, berät Sie die Fach-
stelle Aktenführung des Staatsarchivs 
gerne.

Fachstelle Aktenführung:
Valentin Chiquet, Patrick Moser,

Thomas Zürcher Thrier
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Unsere umsichtige Organisatorin und Reiselei-
terin Esther Ruesch hatte zusammen mit den 
erfahrenen Buschauffeuren Max Thommen 
und Marco Heinimann von der Sägesser Rei-
sen AG und weiteren Helfern eine schöne Rou-
te rheinaufwärts ausgeheckt und dazu gleich 
auch das passende milde Spätsommerwetter 
bestellt. Nach einem ersten Kaffee- und Gipfe-
lihalt im Restaurant Kreuz in Kaiserstuhl ging 
die Fahrt weiter in Richtung Stammertal über 
Feld und Wald und durch schmucke Ortschaf-
ten mit bemerkenswerten, ursprünglichen 
Dorfbildern. Besonders ins Auge gestochen 
ist dabei das Bauerndorf Ossingen mit seinen 
vielen prachtvollen Fachwerkbauten. Am 
Zielort begrüsste Markus Reutimann die Gäste 

Pensioniertenausflug 2014

Ein Prosit auf das Stammheimer Hopfenbier und
 andere Hopfenspezialitäten
Der 32. Pensioniertenausflug des Verbandes des Staats- und Gemeindepersonals Baselland (VSG) führte am 19. 
September 2014 eine erwartungsfrohe Hundertschaft ins Zürcher Weinland. Reiseziel war der Hopfenbauern-
hof «Stammheimer Hopfentropfen GmbH» der Familie Brigitte und Markus Reutimann in Unterstammheim.

und orientierte kurz über die betrieblichen 
Verhältnisse und die erfolgreiche Entwicklung 
des vielseitigen Familienbetriebes. Seine 
Hauptstandbeine sind der Agrotourismus, der 
Hopfen- und Weinanbau und die Lancierung 
des Stammheimer Hopfenbieres in Zusam-
menarbeit mit der Brauerei Locher, Appenzell, 
sowie zahlreiche kulinarische und kosmetische 
Spezialitäten. In der gemütlichen Braustube 
gabs zunächst eine überzeugende Kostpro-
be dieses feinen Bieres. Der Betriebsleiter 
erläuterte dessen Herstellung anhand einer 
50-Liter-Demonstrationsanlage und stellte die 
verwendeten Rohstoffe (Wasser, Gerstenmalz, 
Hopfen und Hefe) vor.

Das Mittagessen im schönen Bauerngarten ab 
Buffet, bestehend aus Schweinebraten vom 
Oklahoma-Grill, diversen Salaten, Ofenkar-
toffeln mit Quark und Bauernbrot, dazu Bier 
und Mineralwasser, alles à discrétion, fand 
grossen Anklang.

Gestaffelt in drei Gruppen wurde anschlies-
send der Hopfenlehrpfad und die grossflächi-
ge, acht Meter hohe Hopfenanlage begangen. 
Der Kulturhopfen (Humulus lupulus) gehört 
zu den brennesselartigen Gewächsen und 
dient bei der Bierherstellung vor allem als 
Gewürz, im Unterschied zum brauwertlosen 
japanischen Hopfen (Humulus japonicus). Der 
Hopfen ist eine mehrjährige Pflanze, die bis 
zu fünfzig Jahre lang lebt. Der Brauer verwen-
det ausschliesslich weibliche Blüten, deren 
Dolden einen hohen Anteil an Lupulin (Hop-
fenbitterstoffe und Hopfenöle) aufweisen. In 
der Volksmedizin spielte der Hopfen seit jeher 
auch eine bedeutende Rolle bei der Erzeugung 
pharmazeutischer Präparate (Schlaf- und Beru-
higungsmittel, Mittel zur Verdauungsförderung 
und gegen nervöse Magenbeschwerden) 
sowie für verschiedenste Kosmetika.

Zum Abschluss gabs im Bauerngarten ein herr-
liches Dessert, nämlich Hopfentropfen-Parfait, 
garniert mit Früchten. Wer wollte, konnte sich 
gleich im Hofladen mit Produkten eindecken. 
Die humorvollen Pointen des Betriebsleiters 
Markus Reutimann und unserer souveränen 
Reiseleiterin Esther Ruesch setzten der fröh-
lichen und entspannten Stimmung noch die 
Krone auf, was von Mathias Baumann namens 
aller Teilnehmenden offiziell und wärmstens 
verdankt wurde.

Voller interessanter Eindrücke bestieg die 
Reisegesellschaft wieder die beiden Busse. 
Trotz einiger Staus verlief auch die Rückfahrt 
problemlos. Alles Gute bis zum nächsten Mal.

Text und Fotos: Walter Kesselring



23181Dezember 2014

Mein Web-Tipp

› Beat Flükiger, Redaktor Amtsblatt/Internet, 
Landeskanzlei

Mein liebster Ort
 im Baselbiet

› Beat Tschudin, Leiter Beschaffungswesen, 
Bau- und Umweltschutzdirektion

›Eine wechselvolle Geschichte begleitet meinen liebsten Ort im 
Baselbiet. Seine Koordinaten sind 623 700 / 259 740, er liegt auf 

605 Meter über Meer und es führen viele Wege zu ihm: Es ist der 
Aussichtssturm auf dem Schleifenberg in Liestal.

In der Schulzeit ein Ziel für Klassenausflüge oder Tageswande-
rungen, je nach Schulstufe. Aber auch ein Ausflugsziel mit Eltern und 
Grosseltern. Mit dem Älterwerden veränderten sich die Gewohnhei-
ten, und der Aussichtssturm war nicht mehr ein vielbesuchtes Ziel. 

Eine schöne und intensive Phase auf und mit dem Aussichtsturm 
war die Zeit als Mitglied einer Wirtegruppe, die sonntags Stamm-
gäste und Ausflügler mit Suppe und Spatz und dannzumal noch einer 
kleinen Auswahl an kalten Speisen bediente.

Heute ist der Aussichtsturm wieder ein beliebtes Ausflugsziel mit 
meiner Familie. Mit Kind und Hund ein ideales Ausflugsziel für kurze 
oder auch längere Aufenthalte und zum Chlöpferbrötle. Wie in jungen 
Tagen schon.

›«Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?» – 
diese geläufige Redensart trifft doch genau auf unseren Kanton 

Basel-Landschaft zu. Die Vielfältigkeit unseres Kantons – sei es wirt-
schaftlich, kulturell oder landschaftlich – erstaunt mich immer wieder. 
Heute ist es ja kein Problem mehr, mal kurz für einen Weekend-Trip 
nach London zu fliegen oder schnell eine Woche Sonne zu tanken auf 
Kreta. Wir haben heute die Möglichkeit, jeden Winkel der Erde in 
kurzer Zeit zu erreichen.  

Aber wer kennt seinen Wohn- oder Arbeitskanton eigentlich 
genauer? Wer weiss, wo sich die schönen Winkel unserer Region 
befinden? Unser Kanton hat auch einiges zu bieten. Mich persönlich 
zieht es immer wieder in die Region des Belchen (Mundart «Bölchen») 
im Oberbaselbiet. Der Ausblick von der «Bölchenfluh» übers Mittel-
land auf die Alpenkette ist traumhaft – oder auf der anderen Seite 
der Blick über die Landesgrenze bis weit in den Schwarzwald oder die 
Vogesen. 

Viele Infos rund um den Belchen, diesen imposanten Jura-Aus-
sichtspunkt, findet man unter www.belchen-schweiz.ch. Von der 
geschichtlichen Bedeutung der Region über die Pflanzen- und Tierviel-
falt, viele Wandertipps sowie manche weiterführende Links rund um 
das Gebiet «Bölchen» findet man auf dieser Seite fast alles. Sehens-
wert ist die Seite neben diesen vielen Infos vor allem auch wegen 
der unzähligen Fotos, die die abwechslungsreiche und landschaftlich 
schöne Gegend ins rechte Licht rücken.

Wer noch weitere Tipps rund um einen Ausflug im Kanton Basel-
Landschaft sucht, dem sei auch www.baselland-tourismus.ch 
empfohlen!


