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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

›Wenn Sie das Infoheft Ende Juni erhal-
ten, beginnen kurz darauf die grossen 

Sommerferien. Vielleicht fahren Sie in dieser 
Zeit weg: in die Berge, ans Meer oder in eine 
Stadt. Schön ist es auch, im Sommer das 
Baselbiet zu geniessen. Anregungen und 
Ausflugstipp finden Sie auf Seite 18, 30 oder 
36. Wohin Sie auch gehen, das Redakti-
onsteam wünscht Ihnen eine erholsame und 
angenehme Ferienzeit! 

Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli, Vor-
steher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirekti-
on, hört nach zwölf Jahren in der Regierung 
auf. Im grossen Interview mit dem Infoheft 
erzählt er über seine Amtszeit, seine Erfolge, 
aber auch über Projekte, bei denen er mit dem 
Erreichten nicht ganz zufrieden ist. Erfahren 
Sie mehr ab Seite 4.

Der Regierungsrat hat gleich für drei 
Projekte den Startschuss gegeben. Er hat die 
Landeskanzlei beauftragt, ein einheitliches 
Corporate Design zu erarbeiten. Gleichzeitig 
hat der Regierungsrat die Landeskanzlei be-
auftragt, ein Projekt für einen neuen Internet-
auftritt sowie ein Projekt für ein koordiniertes 
E-Government BL auszuarbeiten. Mehr dazu ab 
Seite 8.

Zwei Artikel beleuchten das Thema Ge-
sundheit. Auf Seite 10 erfahren Sie vom stell-
vertretenden Kantonschemiker mehr über 
Legionellen, die möglichen Infektionsquellen 
und was getan werden muss, um eine Konta-
minierung zu verhindern. Weiter beleuchtet 
der Kantonsarzt in einer dreiteiligen Serie die 

ehemalige Kinderkrankheit Masern. Im ersten 
Teil werden die Epidemiologie und die Mass-
nahmen zur Masernbekämpfung vorgestellt 
(siehe ab Seite 12).

Erfreulicherweise gehen die Einbruchszah-
len im Baselbiet zurück, und die Anzahl Ver-
kehrsunfälle ist 2014 so tief wie letztmals seit 
1975. Nebst gezielter Einbruchsprävention 
haben die beiden Basel in Bern eine Standes-
initiative zur Verstärkung des Grenzwachkorps 
eingereicht. Details zur Kriminalstatistik lesen 
Sie ab Seite 28. Positiv ist zudem, dass zwei 
grosse Lücken im kantonalen Velonetz zwi-
schen Allschwil und Oberwil sowie zwischen 
Zwingen und Brislach geschlossen werden 
können. Mehr dazu ab Seite 26.

Zuletzt ein Hinweis in eigener Sache: Im 
Rahmen der Sparmassnahmen wird das Info-
heft ab 2016 nicht mehr in gedruckter Form 
erscheinen. Um herauszufinden, in welcher 
Form die Inhalte des Infoheftes aufbereitet 
werden sollen, wird eine Online-Umfrage 
durchgeführt. Die Umfrage ist auf der Kan-
tonswebsite aufgeschaltet unter:
www.baselland.ch/infoheft (siehe Seite 33).

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende 
Lektüre.

Erna Truttmann, Redaktorin Infoheft
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Zum Titelbild

Urs Wüthrich-Pelloli wird Ende Juni nach zwölf 
Jahren von seinem Amt zurücktreten. Im Inter-
view blickt er auf seine 
Regierungszeit zurück 
(Seite 4). Zum Titelbild: 
Interesse und Neugier 
an Natur und Technik 
müssen früh geweckt 
werden. Schulbesuch 
am 1. Schultag 2013 an 
der Primarschule Lies-
tal. Foto: BKSD
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Zum Abschied von
Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli

Nach drei Legislaturen wird Urs Wüthrich-Pelloli 
Ende Juni als Regierungsrat zurücktreten. Im Ge-
spräch mit dem Infoheft blickt er auf die letzten 
zwölf Jahre zurück.

«Regieren heisst, mit hartnäckiger 
Geduld, Respekt und Zuversicht Ziele 
anstreben.»
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› Wenn Sie auf die letzten zwölf Jahre 
zurückschauen, welches sind Ihre grössten 
Erfolge?

Urs Wüthrich-Pelloli: Der Kanton Basel-
Landschaft ist Mitträger der Universität Basel, 
Mitträger der Fachhochschule Nordwest-
schweiz und die beiden Basel haben es ge-
schafft, einen Brückenkopf der ETH in unserer 
Region anzusiedeln. Wir haben für die Bil-
dungsharmonisierung bei allen Vorlagen 
Mehrheiten in Volksabstimmungen erhalten. 
Zudem konnte erreicht werden, trotz verschie-
dener Spar- und Abbaupakete die Substanz 
der guten Schule Baselland, aber auch die 
Substanz im Kulturbereich und in der Sportför-
derung zu sichern. Gleichzeitig wurden in der 
BKSD ein Kostenmanagement installiert und 
eine zukunftstaugliche Organisationsstruktur 
aufgebaut, die in einer hohen Professionalität 
ausgezeichnet funktionieren.

› Wie sieht aus Ihrer Sicht die Bilanz des 
Gesamtregierungsrates aus?

Ich stelle fest, dass wir auf persönlicher 
Ebene immer ein gutes Einvernehmen hatten. 
Dem Regierungsrat gelingt es heute – bei 
allen  politischen Differenzen –, als Gremium 
aufzutreten, speziell wenn es darum geht, 
unsere Position als erfolgreicher Wirtschafts-
standort zu stärken. 

› Haben Sie Ihre politischen Werte in die 
Gesamtregierung einbringen können? 

Im Vorfeld hat man mir gesagt: „Du musst 
deine politische Überzeugung im Schirmstän-
der draussen ablegen, wenn du in der Regie-
rung bist.“ Dies stimmt nicht. Mit wenigen 
Ausnahmen sind alle Vorlagen, die ich in die 
Regierung gebracht habe, so verabschiedet 
worden, wie ich es mir vorgestellt habe – 
manchmal auch erst nach mehrmaligem An-
lauf. In Kommissionssitzungen habe ich per-
sönlich für die Projekte gekämpft und die 
Arbeit nicht einfach an Mitarbeitende dele-

giert. Zudem konnte ich als Regierungspräsi-
dent mit jedem Auftritt eine politische Bot-
schaft abgeben. Da sind meine politischen 
Werte überhaupt nicht zu kurz gekommen.

› Gibt es auch Bereiche oder Projekte, wo 
Sie mit dem Erreichten unzufrieden sind?

Für das Kulturgesetz mussten wir einen 
langen Anlauf nehmen. Nach meinem Ver-
ständnis hätte das Parlament dieses Gesetz 
direkt beraten können, als wir erstmals damit 
angetreten sind. Mühe hatte ich mit dem 
Parlamentsentscheid zur Vorlage über die 
integrative Schule. Die Vorlage wurde sieben 
Monate in der Kommission beraten und verab-
schiedet, im Parlament aber zurückgewiesen, 
ohne einen klaren Auftrag mitzugeben, was 
geändert werden soll.

› Wie sind Sie mit solchen Situationen 
umgegangen?

Wenn es für mich nachvollziehbar ist, dass 
jemand aufgrund einer anderen politischen 
Einschätzung argumentiert, respektiere ich 
dies. Ich tue mich aber schwer damit und 

ärgere mich wirklich, wenn Entscheide nicht 
sachlich begründet und für mich nicht nach-
vollziehbar sind. 

› Hat sich in diesen zwölf Jahren der 
politische Stil im Kanton Basel-Landschaft 
verändert?

Die Sprache hat sich verändert. Sie ist 
unsorgfältiger geworden. Zuweilen fehlt auch 
der Wille, miteinander respektvoll umzugehen. 
Zudem ist die Verlässlichkeit im politischen 
Betrieb verloren gegangen. Es fällt mir schwer 
zu akzeptieren, wenn nach einstimmigen Kom-
missionsanträgen eine Vorlage abgelehnt wird, 
ohne dass neue Argumente oder eine Verände-
rung der Situation der Grund dafür sind.

› Haben auch Sie sich in dieser Zeit 
verändert?

Wenn ich schaue, wie ich reagiere, habe ich 
mich nicht verändert. Ich kann mich heute noch 
genauso über einen Erfolg freuen und mich auch 
genauso ärgern, wenn etwas nicht gelingt, wie 
ich es mir vorgestellt habe. Für mich ist das ein 
gesundes Zeichen. Es zeigt, dass ich nicht 

 Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli in 
seinem Büro. Das Bild des Basler Künst-
lers Guido Nussbaum im Hintergrund 
zeigt den Blick auf unseren blauen Plane-
ten in Grün. Foto: Felix Jehle, Ettingen

 Im Endspurt am Baselbieter Team-OL. 
Foto: Sportamt-Archiv
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gleichgültig geworden bin. Ich habe mir zudem 
eine gewisse Unbekümmertheit und Unkompli-
ziertheit bewahren können. Und ich kann immer 
noch über mich selbst lachen. 

› Sie stammen ja ursprünglich aus dem 
Emmental. Hat die Herkunft Sie geprägt?

Ich bin in Lauperswil in einem Kleingewer-
bebetrieb aufgewachsen. Meine ganze Ferien-
zeit habe ich auf dem Bauernhof meines On-
kels verbracht. Geprägt haben mich drei Erfah-
rungen: In der Sattlerei meines Grossvaters 
musste ich an den freien Mittwochnachmitta-
gen Nägel gerade klopfen, bei den Warenlie-
ferungen die Schnüre wieder auflösen, und 
wenn die Möbel vom Lager in den Ausstel-
lungsraum getragen wurden, musste ich die 
Hände aussen halten, um das Möbelstück zu 
schonen. Diese Erfahrungen haben mich für 
die Politik geprägt: Da muss man Nägel mit 
Köpfen machen, man muss Knoten lösen, und 
es gibt immer wieder Schrammen zu ertragen 
– dafür sorgen Parlament und Medien.

› Den Emmentalern wird auch nachge-
sagt, dass sie stur sind …

… von Che Guevara, dessen Bild in mei-
nem Büro hängt, habe ich gelernt, dass man 
nicht aufgibt. In den 20 Jahren Gewerk-
schaftsarbeit – vor allem für den Bereich des 
öffentlichen Dienstes – lernte ich zu verhan-
deln. Ein wichtiger Grundsatz lautet für mich: 
Lautstärke ersetzt keine Argumente. Nur wenn 
ich versuche, sorgfältig zu sein und mit Stil 
und Respekt antrete, kann ich erfolgreich 
verhandeln.

› Ein grosses Projekt, das noch nicht 
abgeschlossen ist, ist die Bildungsharmonisie-
rung. Sie übergeben das Dossier Ihrer Nachfol-
gerin. Wo steht das Projekt und welches sind 
die Herausforderungen, die noch anstehen?

Der Kanton Basel-Landschaft löst damit 
zurzeit schweizweit Staunen und ein Stück 
weit auch Kopfschütteln aus. Der Kanton war 
Pionier in Sachen Bildungsharmonisierung. 
2002 haben wir eine Standesinitiative nach 
Bern geschickt mit der Aufforderung, dass es 
mit der Bildungsharmonisierung vorwärts 
gehen muss. Wir haben in Volksabstimmungen 
klar den Auftrag erhalten, sowohl im Bereich 
der Sonderschulung als auch im Bereich der 
Regelschule Teil der schweizerischen Bil-
dungsharmonisierung zu sein. Wir haben eine 
Mitwirkungskultur, die man in keinem anderen 
Kanton und in keiner andern Berufsgruppe 
kennt. Wir haben sehr viele Mittel für die Wei-
terbildung und für die Neuorganisation zur 

Verfügung gestellt. Und doch gibt es keinen 
anderen Kanton mit so viel Aufregung, Kritik 
und Widerstand gegen die Bildungsharmoni-
sierung.

› Was sind die Erfolgsfaktoren, damit 
eine Bildungsreform gelingt?

Entscheidend ist, dass die Lehrerinnen und 
Lehrer wissen, dass die Reform und die damit 
verbundenen Weiterbildungen ihnen helfen, 
einen erfolgreichen Unterricht zu gestalten. 
Damit reagiert die Schule auf das gesell-
schaftspolitische Umfeld, das anspruchsvoller 
geworden ist. Weiter funktioniert eine Reform 
nur, wenn gemeinsame Leitideen akzeptiert 
worden sind. Für Baselland sind dies: 1. Unsere 
Schulen müssen vom Kindergarten bis zum 
Abschluss der Sekundarstufe II als Laufbahn 
gedacht werden. 2. Wir haben geleitete Schu-
len mit hoher Autonomie, denn nur im Rahmen 
von Autonomie entstehen Innovation und 
Kreativität. 3. Die Schule hat, nicht verhandel-
bar, einen Integrations- und einen Sozialisie-
rungsauftrag, weil wir die Kinder auf eine hete-
rogene Gesellschaft vorbereiten müssen. 4. 
Kompetenzorientierung auf der Grundlage von 
solidem Wissen – auch dies ist keine Erfindung 
der Bildungsharmonisierung, sondern das 

sichtbare Ergebnis des professionellen Han-
delns der Lehrerinnen und Lehrer.

Bei der Integration bin ich bewusst sehr 
pragmatisch vorgegangen. Im Kanton Basel-
Landschaft schaffen wir die Kleinklassen 
nicht ab, auch nicht die separate Sonder-
schulung. Von daher war es für mich zuwei-
len schon fast absurd, dass ich als „Integrati-
onsturbo“ kritisiert worden bin. Ein wichtiger 
Aspekt ist für mich zudem der Grundsatz 
„Sorgfalt vor Tempo“.

› Als Vorsteher der BKSD sind Sie auch 
für die Bereiche Sport und Kultur zuständig. 
Welches waren hier die Höhepunkte Ihrer 
Amtszeit?

Die Sportpreisverleihung war für mich jedes 
Jahr ein Höhepunkt, an der wir jeweils  Preise in 
drei verschiedenen Bereichen vergeben: an 
Spitzensportlerinnen und -sportler, an künftige 
Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer und 
mit dem Anerkennungspreis an Personen, die in 
der Öffentlichkeit nicht im Vordergrund stehen, 
zum Beispiel ehrenamtlich tätige Trainerinnen 
und Trainer. Ein Aufsteller war für mich auch 
mitzuerleben, mit wie viel Begeisterung, Freude 
und Leistungswillen Kinder und Jugendliche an 
Wettkämpfen um Spitzenplätze wetteiferten.
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› Welche Höhepunkte werden Ihnen aus 
dem Kulturbereich in Erinnerung bleiben?

Eine schöne Erfahrung im Kulturbereich 
war für mich 2007, als wir das römische Thea-
ter in Augusta Raurica der Öffentlichkeit 
übergeben durften. Sehr positiv ist für mich 
auch das Netzwerk von kulturellen Institutio-
nen mit einem Kunsthaus Baselland, mit 
einem Palazzo, mit einem Roxy und Marabu 
einerseits, wo Spitzenkultur im Kleinformat 
angeboten wird. Andererseits bin ich  vom 
vielfältigen kulturellen Wirken unserer Chöre 
und Blasmusikformationen beeindruckt, oder 
wenn die besten Musikschülerinnen und 
-schüler auf höchstem Niveau auf der Bühne 
zeigen, was die Talentförderung in den Musik-
schulen zustande bringt. Mit grosser Begeiste-
rung und Freude habe ich immer wieder die 
Konzert- und Theateraufführungen an unseren 
Schulen miterlebt.

› Was nehmen Sie aus den zwölf Jahren 
Regierungsarbeit mit?

Ich sammelte wertvolle Erfahrungen und 
erlebte viele bereichernde Begegnungen. Ich 
nehme Dankbarkeit mit, die mir viele Men-
schen in Karten, Briefen oder persönlich aus-
gedrückt haben. Dann nehme ich die Zuver-
sicht mit, dass in unserem Kanton viele enga-

gierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
hoher Professionalität und grossem Engage-
ment dafür sorgen, dass es dem Baselbiet in 
Zukunft auch in einem finanzpolitisch schwie-
rigen Umfeld weiterhin gut geht. 

Interview:
Nic Kaufmann und Erna Truttmann

	 Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli 
war als Vorsteher der Bildungs-, Kultur- 
und Sportdirektion oft als Referent an 
Veranstaltungen eingeladen. Foto EDK

 Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli 
auf der Bölchenflueh. Foto: Felix Jehle

 Ein Höhepunkt in der Regierungszeit 
von Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli 
war die Wiedereröffnung des römischen 
Theaters in Augst am 2. Juli 2007 – trotz 
strömenden Regens. Foto: BKSD
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Eine Verwaltung, ein Auftritt

Der Auftritt des Kantons Basel-Landschaft ist heute uneinheitlich. Um die 
Wirkung nach innen und nach aussen zu stärken, hat der Regierungsrat 
beschlossen, dass ein einheitliches Corporate Design erarbeitet werden soll, 
welches ab 1. Januar 2016 in Kraft treten wird. Gleichzeitig hat der Regierungs-
rat die Landeskanzlei beauftragt, ein Projekt für einen neuen Internetauftritt 
sowie ein Projekt für ein koordiniertes E-Government BL auszuarbeiten.

›Jedes Unternehmen verfügt über ein 
einheitliches, unverwechselbares Erschei-

nungsbild, zu dem ein Logo oder eine Marke 
gehört. Das Erscheinungsbild ist häufi g das 
erste Erkennungsmerkmal, sozusagen die 
Visitenkarte eines Unternehmens oder einer 
Organisation. Der Auftritt der kantonalen 
Verwaltung ist heute uneinheitlich. Gesetzli-
che Vorgaben gibt es zwar für das heraldi-
sche Kantonswappen, das auch weiterhin auf 
Flaggen, Autoschildern etc. zu sehen sein 
wird. Darüber hinaus verfügt der Kanton über 
keine Corporate Identity und kein darauf 
aufbauendes einheitliches Corporate Design 
mit einem Handbuch, das den visuellen Auf-
tritt des Kantons einheitlich festlegt.

Der Regierungsrat hat die Landeskanzlei 
deshalb beauftragt, zusammen mit der Ar-
beitsgruppe Kommunikation und einer exter-
nen Agentur ein Corporate Design zu erarbei-
ten und ihm ein entsprechendes Konzept 
vorzulegen. Am 24. März 2015 hat der Regie-
rungsrat den Projektauftrag inklusive Kosten-
dach und Zeitplan für die Umsetzung be-
schlossen. Ziel ist, ab 1. Januar 2016 mit 
einem einheitlichen, klaren Erscheinungsbild 
den Auftritt des Kantons zu stärken. 

Warum braucht es ein einheitliches
Erscheinungsbild?
Dank einheitlicher Vorgaben für das Corporate 
Design wird der Auftritt der kantonalen Ver-
waltung wiedererkennbar, die Wahrnehmung 
des Kantons und dessen Leistungen für die 
Bevölkerung und die Mitarbeitenden wird 
gestärkt und die kantonale Verwaltung als 
einheitlich geführte Organisation gegen innen 
und gegen aussen dargestellt. Ein einheitli-
ches und sorgfältig dokumentiertes Corporate 
Design schafft zudem Synergien und führt 
langfristig zur Vermeidung zusätzlicher Auf-
wendungen, weil nicht für jede Publikation 
eine eigene gestalterische Lösung gesucht 
werden muss: Zudem sollen die Abläufe zur 
Erstellung von Drucksachen vereinfacht wer-
den – dies spart Zeit und Geld. Der Regie-
rungsrat wird das Corporate Design voraus-
sichtlich vor den Sommerferien beschliessen. 
Grundsätzlich soll das neue CD für die ganze 
kantonale Verwaltung gelten. In begründeten 
Fällen kann der Regierungsrat Ausnahmen 
genehmigen. Geplant ist eine Einführung ab 
1. Januar 2016. Umsetzungen mit grossem 
Aufwand wie beispielsweise bei Fahrzeug- 
und Hausbeschriftungen oder bei Uniformen 
sollen erst realisiert werden, wenn sowieso 

 26 verschiedene Kantonslogos gibt es 
in der Schweiz. Fast ausnahmslos kommt 
das heraldische Wappen im Logo vor. Bei 
der Umsetzung reichen die Varianten 
aber von traditioneller Wiedergabe bis 
hin zu abstrakten Lösungen. (Quelle Kan-
tonslogo: Internet)

Auftraggeber
Regierungsrat

Projektausschuss
eBL

 Projekt Internet Projekt CI/CD Projekt E-Gov BL
 Chr. Müller, LKA N.Kaufmann, LKA F. Brugger, LKA
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eine Erneuerung ansteht. Damit sollen Zu-
satzkosten vermieden werden. 

Projektstart E-Government und Internet
Nebst dem Projekt Corporate Identity/Corpo-
rate Design sind auch die beiden Projekte 
E-Government BL und Internet gestartet, die 
für den Kanton von grosser Bedeutung sind. 
Sie weisen viele Schnittstellen zum Projekt 
Corporate Design auf. Der Regierungsrat hat 
deshalb für alle Projekte eine gemeinsame 
Projektorganisation mit einem gemeinsamen 
Projektausschuss beschlossen, der aus Vertre-
tungen der Generalsekretären-Konferenz 
zusammenstellt ist. Delegierter des Projekt-
ausschusses ist Landschreiber Peter Vetter. 
Geleitet wird der Projektausschuss von Regie-
rungsrat Thomas Weber (Grafik S.8).

Auf dem Weg zu einem modernen Kanton 
Basel-Landschaft
Die Informations- und Kommunikationstechno-
logie hat in der heutigen Zeit eine zentrale 
Rolle eingenommen. Über 80 % der erwachse-
nen Bevölkerung in der Schweiz haben im Jahr 
2014 das Internet genutzt, zwei Drittel von 
ihnen auch unterwegs, über mobile Geräte. Um 
in Zukunft verstärkt als attraktiver, effizienter 
und moderner Kanton wahrgenommen zu 
werden, ist es wichtig, dass die Aktivitäten im 
Rahmen von E-Government im Kanton Basel-
Landschaft vorrangig umgesetzt werden. Eine 
entsprechende Vorlage wird dem Landrat 
voraussichtlich im Herbst 2015 unterbreitet. 
Unter Vorbehalt des Landratsbeschlusses soll 

E-Government BL bis im März 2016 organisato-
risch aufgegleist und anschliessend sollen 
einzelne Module gestaffelt realisiert werden. 

Was bringt E-Government?
Mit dem geplanten E-Government-Projekt soll 
sich der Kanton Basel-Landschaft künftig im 
vorderen Drittel der E-Government-Landschaft 
Schweiz positionieren. Das Dienstleistungs- 
und Informationsangebot der kantonalen 
Verwaltung soll dank E-Government immer 
aktuell und vollständig auch elektronisch zur 
Verfügung stehen. Ziel ist, dass Einwohnerin-
nen und Einwohner, Unternehmen oder weite-
re Kunden den Kanton als Einheit wahrneh-
men. Die E-Government-Dienstleistungen 
sollen unter einem zentralen „Schalter“ leicht 
auffindbar sein und kundenfreundlich aufberei-
tet werden. Wo mit geringem Aufwand mög-
lich, werden Leistungen des Bundes ebenfalls 
einbezogen. Eine Art Vorreiterrolle im Bereich 
des E-Government hat das Betreibungsamt BL 
übernommen (siehe Info Heft 182, März 2015). 
Seit November 2014 bietet das Betreibungs-
amt den Bürgerinnen und Bürgern die Mög-
lichkeit, Betreibungsregisterauszüge online zu 
bestellen und direkt zu bezahlen (www.betrei-
bungsamt.bl.ch). Das Betreibungsamt BL 
erspart seinen Kundinnen und Kunden damit 
den oftmals zeitaufwendigen Weg nach Lies-

tal. Innerhalb von drei Tagen wird der Auszug 
bequem nach Hause geliefert.

Nebst dem Angebot via Internet werden die 
Dienstleistungen des Kantons weiterhin über 
herkömmliche Kanäle wie Telefon, Schalter und 
Briefpost angeboten werden, um Menschen 
ohne Internetzugang oder mit einer Beeinträch-
tigung nicht zu benachteiligen. Für alle Dienst-
leistungen gelten dieselben rechtlichen Vorga-
ben unabhängig davon, ob diese elektronisch 
oder traditionell angeboten werden. 

Zeitgemässer Internet-Auftritt
Der kantonale Internetauftritt ist letztmals im 
Jahr 2008 gesamthaft erneuert worden. Dabei 
wurde die statische Website durch ein daten-
bankbasiertes Content Management System 
(CMS) ersetzt. In den letzten sieben Jahren 
hat sich das Internet jedoch rasch weiterent-
wickelt, sodass die bestehende Website den 
heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. 
Die Darstellung auf mobilen Endgeräten zum 
Beispiel ist unbefriedigend und störungsanfäl-
lig. Auch ist die Website zu wenig kunden-
freundlich aufgebaut. Der Regierungsrat hat 
die Landeskanzlei deshalb mit der Realisation 
eines neuen Internet-Auftritts beauftragt, der 
modern und kundenfreundlich gestaltet sein 
soll und den heutigen Standards und Anforde-

Was heisst E-Government?
Unter E-Government versteht man den 
Einsatz von digitalen Informations- und 
Kommunikationstechnologien, damit 
Bevölkerung und Wirtschaft wichtige 
Geschäfte mit den Behörden elektro-
nisch und somit ort- und zeitunabhän-
gig abwickeln können. Dies umfasst 
verschiedene Arten von Online-Angebo-
ten wie z.B. die Bereitstellung reiner Informationen auf der Website, den Download von Formularen und Dokumenten, den Kon-
takt über E-Mail bis hin zur kompletten elektronischen Abwicklung des Verkehrs mit den Behörden und Ämtern.
E-Government unterscheidet dabei den elektronischen Austausch von Informationen und Dienstleistungen zwischen dem Kan-
ton und den Bürgerinnen und Bürgern (Governmet to Citizien, G2C), zwischen dem Kanton und der Wirtschaft (Government to 
Business, G2B), zwischen Verwaltungen (Government to Government, G2G) sowie innerhalb der Kantonsverwaltung selbst 
(Government internal, G-I).
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›Legionellen sind Bakterien, welche zur 
Familie der Legionellaceae gehören. 

Diese Familie umfasst nur die Gattung Legio-
nella. Derzeit sind etwa 57 Arten bekannt, 
die mindestens 79 verschiedene Untergrup-
pen (Serogruppen) umfassen. Die für Erkran-
kungen des Menschen bedrohlichste Art ist 
Legionella pneumophila mit seinen insge-
samt 16 Serogruppen, wobei die Serogruppe 
1 die grösste Bedeutung besitzt.

Legionellen sind Umweltkeime, welche 
in geringen Mengen in fast allen natürlichen 
wässrigen oder feuchten Umgebungen wie 
Seen, Teichen und Flüssen vorkommen 
können. In von Menschen geschaffenen 

Untersuchungen von
Dusch- und Warmwasser im

Amt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen auf  

Legionellen
Das aus dem Kantonalen Laboratorium und dem Veterinärdienst neu 
geschaffene Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen führt 
regelmässig Untersuchungen von Dusch- und Warmwasser auf das 
Vorhandensein von Legionellen durch. Doch was sind diese Legionellen 
und wo liegt ihre Bedeutung?

Wassersystemen können Legionellen unter 
Umständen sehr günstige Bedingungen für 
ihre Vermehrung finden. Die Konzentration 
der Legionellen im Wasser hängt vor allem 
von der Temperatur, vom pH-Wert und vom 
Vorhandensein anderer Mikroorganismen 
oder Substanzen ab. Legionellen vermehren 
sich in diesen Wassersystemen bei Tempe-
raturen von 25°C bis 45°C (Optimum um 
37°C). Die Legionellen vervielfältigen sich 
innerhalb von bestimmten Einzellern (Proto-
zoen), welche in im Leitungsnetz vorhande-
nen Biofilm vorkommen können. Durch 
Dauerformen dieser Protozoen sind die 
Legionellen sehr gut geschützt und schwie-
rig zu bekämpfen. 

rungen gerecht werden muss. Zu diesen Stan-
dards gehören eine themenbasierte Navigati-
on sowie Barrierefreiheit, damit das kantonale 
Web-Angebot von allen Nutzerinnen und 
Nutzern unabhängig von ihren Einschränkun-
gen oder technischen Möglichkeiten genutzt 
werden kann. In den neuen Web-Auftritt 
sollen die E-Government-Services integriert 
und Schnittstellen zu Social Media-Kanälen 
eingereichtet werden. Das neue Corporate 
Design des Kantons liefert auch für den Inter-
netauftritt die verbindlichen, gestalterischen 
Vorgaben. Geplant ist, mit dem neuen Inter-
netauftritt gestaffelt im Frühling 2016 online 
zu gehen. 

Die Landeskanzlei informiert die Mitarbei-
tenden der kantonalen Verwaltung über den 
weiteren Verlauf der drei Projekte im Infoheft 
und via Intranet unter kww.bl.ch/?e-projekte

Erna Truttmann

Was ist mit Coporate Design und Cor-
porate Identity gemeint?
Das Corporate Design einer Organisati-
on baut auf ihrer Corporate Identity auf 
und steht für die einheitliche visuelle 
Darstellung all ihrer Kommunikations-
mittel und Produkte. Ein Corporate 
Design besteht in der Regel aus folgen-
den Grundelementen:

• Logo oder Marke
• Schriftart (Hausschrift)
• Bildwelten
• Farbe(n)
• weitere grafische Elemente
• Handbuch mit Detailangaben zu den 

Corporate-Design-Elementen sowie 
der Definition des Gültigkeitsbereichs

Mit Corporate Identity ist die Organisa-
tionsidentität gemeint. Sie umfasst die 
Merkmale und Werte, mit denen sich 
eine Organisation, sei sie privat- oder 
öffentlich-rechtlich organisiert, identifi-
ziert. Die Corporate Identity des Kantons 
– seine „gemeinsame“ Identität – wird 
im Rahmen des Regierungsprogramms 
erarbeitet.
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Wichtigste Infektionsquellen
Nicht jeder Kontakt mit legionellenhaltigem 
Wasser führt zu einer Gesundheitsgefährdung. 
Erst die Inhalation eines Aerosols von legio-
nellenhaltigem Wasser, d.h. durch Einatmen 
einer Mischung von Luft und legionellenhalti-
gen Wasserpartikeln, kann es zu einer schwe-
ren atypischen Form der Lungenentzündung 
(Legionärskrankheit, Legionellen-Pneumonie) 
kommen, welche tödlich verlaufen kann. Die 
wichtigsten Infektionsquellen sind Wasserlei-
tungssysteme, lüftungstechnische Anlagen 
und Kühltürme. Jede Person kann von Legio-
nellen infiziert werden. Die Legionellose tritt 
bei Männern häufiger auf als bei Frauen und 
verläuft bei geschwächtem Abwehrsystem 
schwerer. Das Erkrankungsrisiko ist zudem 
generell erhöht bei Personen mit geschwäch-
tem Abwehrsystem, bei älteren Personen, bei 
Rauchern und Alkoholkranken. In der Schweiz 

werden jährlich zwischen 190 bis 250 Fälle 
gemeldet. Diese Anzahl stellt jedoch nur einen 
Bruchteil der tatsächlichen Legionellosen dar.

Nachweis von Legionellen
In der Humanmedizin ist zum Nachweis einer 
Legionellose immer eine Erregerdiagnostik 
notwendig, da das klinische Bild allein keine 
Rückschlüsse auf den ursächlichen Erreger 
erlaubt. Der Nachweis von Legionellen aus 
Wasserproben erfolgt im Amt für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen mittels des 

kulturellen Nachweises, welcher nach wie vor 
den Goldstandard in der Analytik von Legionel-
len darstellt. Dieses Nachweisverfahren er-
laubt es einerseits, die Legionellenart und 
Legionellen-Serogruppe zu identifizieren und 
andererseits, die Anzahl der Legionellen in der 
untersuchten Wasserprobe zu bestimmen. Das 
Endergebnis dieser Legionellenanalytik steht 
nach 10 bis 13 Tagen fest. Erste Zwischenre-
sultate sind jedoch bereits unter Umständen 
ab dem dritten Tag der Analytik möglich.

Legionellen-Untersuchungen von
Wasserproben
Untersuchungen von Wasserproben auf Legio-
nellen können in Einzelfällen Sinn machen. Eine 
regelmässige Kontrolle von hausinternen Warm-
wassersystemen ist jedoch nur in öffentlichen 
Einrichtungen sinnvoll, in denen sich der oben 
erwähnte Personenkreis mit erhöhtem Infekti-
onsrisiko aufhält, wie beispielsweise Spitäler, 
Alters- und Pflegeheime. Kritische Dusch- und 
Warmwassersysteme finden sich jedoch auch in 
Hotels, Schulen, Hallenbädern und medizini-
schen und nicht-medizinischen Praxen. Auch hier 
sind Kontrolluntersuchungen in regelmässigen 
Abständen angezeigt, um die eigenen vorbeu-
genden Massnahmen im Rahmen der internen 
Qualitätssicherung zu überprüfen.

In enger Zusammenarbeit mit dem kan-
tonsärztlichen Dienst werden zusätzlich durch 
das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen im Rahmen von Umgebungsuntersu-
chungen Wasserproben von Wasserleitungs-
systemen am Wohnort oder am Arbeitsort von 
Legionellen-Patienten untersucht. Ziel ist es, 
mögliche Infektionsquellen (mit Legionellen 
kontaminierte Warmwassersysteme) aufzufin-
den, damit diese saniert werden können.

Generelle Empfehlungen für den Betrieb 
von Warmwassersystemen
• Die Warmwassertemperatur sollte in den 

Warmwasserspeichern (Boilern) mindestens 
60 °C betragen und sollte in den Verteilsyste-
men (Zirkulationssystemen) nicht unter 50 °C 
sinken.

• Duschköpfe sollten regelmässig entkalkt 
und thermisch desinfiziert (> 70 °C) werden.

• Luftbefeuchter und Klimaanlagen, bei wel-
chen Wasser versprüht wird, sollten regel-
mässig und fachlich korrekt gereinigt und 
desinfiziert werden.

• Nach Abwesenheit und längerer Stillstand-
zeit sollte das Warmwassersystem mit 
frisch erhitztem Wasser (mind. 60 °C) durch-
gespült werden.

 Abbildung von Legionellen (Legionella 
pneumophila) unter dem Rasterelektro-
nenmikroskop [Referenz: US CDC Public 
Health Image Library (PHIL), Bild ID#11137].

 Legionellen-Analytik im Amt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwe-
sen: Jill Engelmann, stv. Ressortleiterin 
Mikrobiologie, beim Ausplattieren von 
Wasserproben für den kulturellen Nach-
weis von Legionellen.

Diese Auflistung ist nicht abschliessend. Bei 
der Umsetzung dieser Empfehlungen gilt es, 
das Augenmerk auch auf die Spitäler, Alters- 
und Pflegeheime zu legen.

Rainer Fretz-Männel,
Kantonschemiker Stv.

Weiterführende Informationen:

Bundesamt für Gesundheit BAG:
http://www.bag.admin.ch unter:
Themen / Krankheiten und Medizin / 
Infektionskrankheiten / Infektions-
krankheiten A-Z / Legionellose (Legio-
närskrankheit) 

Schweizerischer Verein des Gas- und 
Wasserfaches:
http://www.svgw.ch unter:
Wasser / Regelwerk/Shop / Merkblätter 
/ Merkblatt: W10002d – Legionellen in 
Trinkwasserinstallationen – Was muss 
beachtet werden?
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›Praktisch alle heute über 50-Jährigen 
haben die Masern mit Fieber und Hautaus-

schlag während ihrer Kindheit durchgemacht. 
Seit der Verfügbarkeit der entsprechenden 
Impfung ist die hochansteckende Krankheit 
erfreulicherweise deutlich seltener geworden, 
tritt aber in allen Altersgruppen auf. Medika-
mente, die nach einer Erkrankung direkt gegen 
das verursachende Virus wirken, gibt es noch 
heute nicht. Ernsthafte Komplikationen können 
auftreten, vor allem Entzündungen von Lunge, 
Mittelohr und Gehirn. 23 Prozent der seit 2014 
in der Schweiz an Masern Erkrankten mussten 
sich in Spitalpflege begeben, noch heute 
sterben trotz Behandlung in entwickelten 
Ländern bis zu 3 von 10´000 Erkrankten, in 

 Masern – über Impfung
und Kontaktabklärungen zur Elimination

Seit mehr als 40 Jahren gibt es eine Impfung gegen Masern. Trotzdem ist die ehemalige Kin-
derkrankheit noch nicht ausgerottet und fordert weiterhin Todesopfer, vor allem in der dritten 
Welt. Im ersten Beitrag einer Reihe von drei Artikeln werden die Epidemiologie und die Be-
kämpfungsmassnahmen auf Bevölkerungsebene gegen die Masern vorgestellt. In den folgen-
den Ausgaben werden Philip Tarr und Peter Graber, die leitenden Infektiologen der Standorte 
Bruderholz und Liestal des Kantonsspitals Baselland, die klinischen Aspekte der Krankheit 
darstellen sowie Karin Seibold und Claudia Wandt, Ko-Präsidentinnen der Schulgesundheits-
kommission Baselland, sie aus kinderärztlicher und schulärztlicher Sicht beschreiben.

Entwicklungsländern gar bis zu 500, also jeder 
20. Masernpatient.

Wirksame und sichere Impfung seit mehr 
als 40 Jahren
Seit den 1960er-Jahren gibt es Masernimpf-
stoffe, seit 1985 wird in der Schweiz eine 
kombinierte Impfung gegen Masern, Mumps 
und Röteln empfohlen. Der verwendete Ma-
sernimpfstoff, der auch einzeln erhältlich ist, 
bietet nach zwei Impfdosen einen lebenslang 
anhaltenden Impfschutz von etwa 95 Prozent. 
Nebenwirkungen der Impfungen werden 
streng überwacht. Am häufigsten sind Schwel-
lungen und Schmerzen an der Einstichstelle 
und leichtes Fieber. Vorübergehende Hautaus-

schläge treten etwa bei zwei Prozent auf, 
ernsthaftere Beschwerden sehr selten. Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO hält in 
ihrer entsprechenden Stellungnahme insbe-
sondere fest, dass auch nach umfangreichen 
Untersuchungen keinerlei Zusammenhang mit 
neurologischen Dauerschäden, dem Guillain-
Barré-Syndrom, Autismus oder auch entzündli-
chen Darmerkrankungen gefunden werden 
konnte.

Die WHO bietet auf ihrer Website einen 
Überblick über den Anteil der mindestens 
einmal Geimpften im Alter von einem Jahr. 
30 der 53 Länder in der Region Europa haben 
dabei gemäss den Daten für 2013 eine 

 < 50%
 50% –79%
 80% – 89%
 > 90%
 Not applicable
 No data



13183Juni 2015

Impfschutz vorhanden, so sind keine weiteren 
Massnahmen notwendig. Ist dies nicht der Fall, 
so ist bis 72 Stunden nach der mutmasslichen 
Ansteckungsgefahr, der sogenannten poten-
ziellen Exposition, noch eine Nachimpfung 
möglich. Speziell gefährdeten Personen, also 
Älteren, Schwangeren und Immunsupprimier-
ten, wird zudem bis sechs Tage nach der Expo-
sition eine Behandlung mit Immunoglobulinen 
angeboten. Falls dies nicht möglich ist, müssen 
potenziell Exponierte bis zur maximalen Dauer 

Durchimpfung von 95 Prozent erreicht. Die 
Schweiz liegt auf Rang 36 mit 93 Prozent. 
Schlusslichter in Europa sind die Ukraine, 
Österreich und San Marino mit Werten zwi-
schen 79 Prozent und 74 Prozent, weltweit 
der Südsudan mit 30 Prozent und die Zentral-
afrikanische Republik mit 25 Prozent.

Gemäss den letzten nationalen Zahlen aus 
dem Jahr 2012 lag die Durchimpfung mit zwei 
Dosen in der Schweiz bei 89 Prozent bei den 
2-Jährigen, 92 Prozent bei den 3- bis 8-Jährigen 
sowie 89 Prozent bei den 9- bis 16-Jährigen. 
Die entsprechenden Baselbieter Daten aus dem 
Jahr 2011 waren 86 Prozent, 87 Prozent und 84 
Prozent. Auch aus dem Jahr 2014 liegen inzwi-
schen die kantonalen Angaben vor: Sie sind 89 
Prozent, 92 Prozent und 91 Prozent.

 
Masernelimination als Ziel der
nationalen Strategie
Die Weltgesundheitsorganisation WHO eben-
so wie unser eigenes Land haben sich die 
Ausrottung der Masern zum Ziel gesetzt. Die 
wichtigste Massnahme dazu ist sicher die 
konsequente Impfung. Da Masernviren nur in 
Menschen überleben und durch diese weiter-
gegeben werden können, kann eine kollektive 
Immunität oder sogenannte „Herdenimmuni-
tät“ erreicht werden, sobald 95 Prozent der 
Bevölkerung entweder zwei Impfdosen erhal-
ten oder die Krankheit durchgemacht haben. 
Bis dies erreicht ist, können aber Ausbrüche 
immer wieder vorkommen.

Im Jahr 2008 wurden deshalb die Mass-
nahmen zur Bekämpfung von Masern und 
Masernausbrüchen bei behandelnden Ärztin-
nen und Ärzten, den Gesundheitsbehörden von 
Kantonen und Bund sowie weiteren Partnern 
wie den Schulgesundheitsdiensten verstärkt. 
Dazu gehört, dass nach Bekanntwerden eines 
Masernfalles alle Personen kontaktiert wer-
den, die während der potenziell ansteckenden 
Phase mit ihm Kontakt gehabt haben. Ist ein 

 Maserndurchimpfung weltweit im 
ersten Lebensjahr mit mindestens einer 
Impfdosis gemäss Website der Weltge-
sundheitsorganisation WHO (www.who.
int/topics/measles)

Schwerpunkt Masernstrategie 2015: 
Impflücken schliessen
Die Schweiz verfolgt das Ziel einer Elimi-
nation der Masern. Im Jahr 2015 ist der 
Schwerpunkt der entsprechenden Stra-
tegie, Impflücken zu schliessen. Allen 
Personen mit Jahrgang 1964 und jünger, 
die nicht die Masern durchgemacht 
haben und die nicht mit zwei Dosen 
geimpft worden sind, wird deshalb 
empfohlen, sich nachimpfen zu lassen. 
Individuelle Beratung und die entspre-
chenden Impfungen werden bei allen 
Hausärztinnen und Hausärzten angebo-
ten. Die Impfung erfolgt zulasten der 
obligatorischen Krankenversicherung, 
bis Ende 2015 ist sie auch von der Fran-
chise befreit.
Weitere Informationen zum Thema 
Masern sind auf der Website www.stop-
masern.ch des Bundesamts für Gesund-
heit BAG sowie beim kantonsärztlichen 
Dienst Baselland erhältlich.

 Zeitlicher Verlauf einer Masernerkan-
kung  gemäss Richtlinien des Bundes-
amts für Gesundheit BAG

der Inkubationszeit, also dem zeitlichen Ab-
stand zwischen Exposition und Auftreten der 
Symptome von 21 Tagen, zuhause bleiben, um 
eine weitere Verbreitung zu verhindern.

Masernimpfung im eigenen Interesse und 
als Akt der Solidarität
Die beschriebenen Massnahmen haben auch 
in der Schweiz zu einer deutlichen Abnahme 
der Masernfälle geführt. Seit 1999 sind Ma-
sern meldepflichtig, im Jahr 2014 gab es noch 
23 Fälle, von Januar bis Mitte März des lau-
fenden Jahres deren acht. Seit Oktober 2013 
gab es keine Ausbrüche mit mehr als zwei 
Erkrankungen. Bis das Eliminationsziel einer 
Durchimpfung von 95 Prozent erreicht ist, 
werden aber aufwendige Eindämmungsmass-
nahmen notwendig bleiben und grosse Aus-
brüche wie 2003, 2007 bis 2009 sowie 2011 
mit jeweils zwischen 600 und mehr als 2200 
Erkrankten jährlich sind ebenso wenig auszu-
schliessen wie die Verschleppung der Krank-
heit bis in Länder mit schlechterer Gesund-
heitsversorgung als der unseren.

Wichtigste Massnahme zur Bekämpfung 
der Masern bleibt die Impfung mit zwei Do-
sen. Diese dient nicht nur dem Schutz der 
Gesundheit des Einzelnen und der eigenen 

Familie, sondern ist auch ein Akt der Solidari-
tät auf lokaler, nationaler und internationaler 
Ebene.

PD Dr. med. Brian Martin,
Kantonsarzt Baselland;

Dr. med. Gabrielle Schmid,
stellvertretende Kantonsärztin
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›Seit 2007 führt das Bildungszentrum kvBL 
eine eigene KV-Sportklasse – ein Konzept, 

das damals in der kaufmännischen Berufsbil-
dung als schweizerische Innovation galt. 
Mittlerweile hat sich die KV-Sportklasse 
etabliert und stösst bereits an ihre Kapazitäts-
grenzen. Sämtliche Sportklassenplätze der 
Swiss-Olympic-Partner-School für das kom-
mende Schuljahr sind vergeben.

Besonderheiten der KV-Sportklasse 
In der KV-Sportklasse werden alle Fächer – mit 
Ausnahme der Fremdsprachen – jahrgangs-
übergreifend und für B– und E-Profile gemein-
sam unterrichtet. Für die Sportlerinnen und 
Sportler ergeben sich aus dem Konzept ver-
schiedene Vorteile. Sie erhalten eine intensive-
re, auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Betreu-
ung und einen individuelleren Unterricht. Dies 
ergibt sich insbesondere aus der kleineren 
Klassengrösse von 12 bis 16 Lernenden. Die 
Betriebe wie auch die Lernenden profitieren 
durch einen speziellen Stundenplan, der darauf 
ausgerichtet ist, die Zeit für Betrieb und Trai-
ning zu maximieren. Dieser Stundenplan gilt 
für alle drei Lehrjahre, wobei im B-Profil gewis-
se Lektionen wegfallen können. Je nach Dauer 
der sportbedingten Abwesenheiten kann auch 
die betriebliche Ausbildung von drei auf vier 
Jahre verlängert werden.

Warum überhaupt eine KV-Sportklasse?
Nicht alle Leistungssportlerinnen und Leis-
tungssportler können oder wollen nach der 
obligatorischen Schulzeit eine weiterführende 
Schule in Form einer Vollzeitausbildung besu-
chen. Je nach Fähigkeit und Neigung wird nach 
dem Ende der obligatorischen Schulzeit der 
Abschluss einer Berufslehre angestrebt. Mit 
der KV-Sportklasse kann die Leistungssportför-
derung BL den jungen Nachwuchsathletinnen 

Leistungssport und KV:
 eine erfolgreiche Kombination

Die Sportlerinnen- und Sportlerleh-
re in der KV-Sportklasse am Bil-
dungszentrum kvBL in Liestal – vom 
innovativen Konzept zum aner-
kannten Erfolgsmodell.

und -athleten eine tolle Alternative zu den 
Vollzeitschulen mit einer Sportklasse (Gymnasi-
ums- und WMS-Sportklasse) anbieten. 

Zudem unterstützt die Leistungssportför-
derung Baselland die Sportlerinnen und Sport-
ler bei der Suche nach einer passenden Lehr-
stelle und begleitet sie sowie auch die Lehrbe-
triebe während der Lehrzeit.

Aufnahmekriterien
Die Leistungssportförderung Baselland ermög-
licht sportbegabten Jugendlichen, Leistungs-
sport und Ausbildung erfolgreich zu kombinie-
ren. Somit müssen aus beiden Bereichen 
gewisse Aufnahmekriterien erfüllt werden. 
Zum einen wäre dies ein leistungssportfreund-
licher Lehrbetrieb, der dank einem flexiblen 
Ausbildungsprogramm Rücksicht auf Trainings-
zeiten und Wettkämpfe nimmt. Von den Sport-
lerinnen und Sportlern wird daneben mehr als 

nur das Erfüllen der sportspezifischen Aufnah-
mekriterien verlangt. Junge Leistungssportler 
sind ausgesprochen zielorientiert, hoch moti-
viert, gut organisiert und besitzen einen aus-
geprägten Leistungswillen. Der regelmässige 
Informationsaustausch mit dem Lehrbetrieb 
wird ebenso erwartet wie ein allgemein vor-
bildliches Verhalten. Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass junge, talentierte Sportlerinnen 
und Sportler sehr zielstrebig arbeiten und mit 
dem nötigen Support ihre Ausbildung ausge-
zeichnet abschliessen können. 

Basil Gygax
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Kontakt
Sportamt Baselland
Leistungssportförderung BL
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln
Telefon 061 552 14 09
www.lsf.bl.ch

›Jasmin Mischler absolviert in der kantonalen 
Verwaltung Basel-Landschaft eine Sportler-

lehre als Kauffrau. 

› Jasmin Mischler, was für eine Sportart 
betreiben Sie und wie lange schon? 

Ich bin Sportschützin und dies seit über 
zehn Jahren. Im Rahmen einer Ferienaktion 
habe ich mit meiner Schwester einen Schnup-
perkurs besucht und Freude am Schiessen 
bekommen. 

› Wie sind Sie vom Kanton Bern zum 
Kanton Basel-Landschaft gekommen? 

Ich habe bereits eine Lehre als Köchin mit 
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abge-
schlossen. In der Lehre wurde ich gut unter-
stützt und konnte meinen Sport parallel zur 
Ausbildung ausüben. Der Sport wurde aber zum 
Problem, als ich eine Arbeitsstelle suchte. 
Sobald ich den Sport erwähnte, erhielt ich eine 

Interview mit Jasmin Mischler, KV-Lernende Sportlerlehre

› Warum ist Ihnen eine Ausbildung wichtig?
Ich finde es super, dass ich hier die Chan-

ce habe, eine Sportlerlehre zu absolvieren. 
Eine Ausbildung ist für mich als Sportschützin 
sehr wichtig, da ich nie von diesem Sport 
werde leben können. Die meisten arbeiten 
später Teilzeit, um den Sport finanzieren zu 
können. Da es in der Schweiz eine Randsport-
art ist, ist es schwer, ein Sponsoring zu erhal-
ten – anders als in anderen Ländern. 

› Finden Sie neben dem Sport und der 
Ausbildung noch Zeit für Hobbies und andere 
Interessen?

Vieles wird zugunsten des Sports zurück-
gestellt. Ich tanze und lese, bin gerne draus-
sen unterwegs und mit meiner Familie zusam-
men. Dafür nehme ich mir gerade über Feierta-
ge bewusst Zeit. Diese Zeiten sind für mich 
auch ganz wichtig für die Regeneration und 
als Ausgleich. 

› Vielen Dank für das Interview und 
weiterhin viel Erfolg im Sport und in der Aus-
bildung!

Kathrin Alispach,
Berufsbildungsbeauftragte

Absage. Es gab kein Verständnis, obwohl meine 
Abwesenheiten in der Regel lange im Voraus 
bekannt sind. Nächste Woche bin ich zum 
Beispiel an einem Wettkampf in der Tschecho-
slowakei – von Dienstag bis Sonntag bin ich 
abwesend und ab Montag wieder an der Arbeit. 

Die Finanz- und Kirchendirektion verfügte 
noch über freie Lehrstellen. Da es nach der 
Lehre als Köchin schwierig war, mein schuli-
sches Niveau für das KV einzuschätzen, bin ich 
als Büroassistentin eingestiegen. Aufgrund der 
sehr guten schulischen Leistungen schlug mein 
Klassenlehrer schon kurz nach Beginn der 
Ausbildung einen Niveauwechsel in die kauf-
männische Grundbildung vor. 

› Wie schaffen Sie die Ausbildung, wenn 
Sie eine ganze Woche an einem Wettkampf 
sind und in der Schule fehlen? 

Die Lehrpersonen in der Schule setzen 
sich sehr ein für uns. Ich erhalte den Unter-
richtsstoff im Voraus und kann diesen dann 
durcharbeiten und anschliessend mit der 
Lehrperson besprechen. Das klappt ganz gut, 
da mir das Lernen leicht fällt. Ich denke, dass 
mir hier auch mein Alter entgegenkommt. Ich 
bin es gewohnt, selber zur organisieren und 
mich zu strukturieren. Ich habe mich für diesen 
Weg entschieden, bin motiviert und durch das 
volle Programm auch diszipliniert.

› Was braucht es als Sportschützin für ein 
Training? 

Neben dem regelmässigen Schiesstraining 
werden parallel dazu Kraft und Ausdauer 
trainiert. Die spezielle Kleidung als Sport-
schützin hilft, den Rücken zu stützen. Das ist 
enorm wichtig, da man lange an Ort steht. Es 
ist ein extrem statischer Sport. Der Wettkampf 
zum Beispiel beim Luftgewehr umfasst 40 
Schüsse, die in 50 Minuten erfolgen müssen. 

› Wie läuft es im Moment im Sport? 
Als Mitglied in der Nationalmannschaft 

fahre ich in diesem Jahr an zwei Weltcups und 
an die European Games. Dort kann ich mich 
für einen Quotenplatz 2016 in Rio qualifizieren. 
Mein Ziel ist es, Vollgas zu geben und Quoten-
plätze zu holen. Ich bin gespannt, ob es schon 
reichen wird. Bei den Schützen gehöre ich 
noch zu den ganz jungen; viele sind anfangs 
bis Mitte 30.
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›Als „Kap der guten Hoffnung“ bezeichnete 
Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli das 

neue Zentrum Berufsintegration Basel-Land-
schaft anlässlich der offiziellen Eröffnung am 
12. März in Birsfelden. Viele junge Menschen 
gewinnen hier wieder den erforderlichen Mut 
und das nötige Selbstvertrauen zurück, um 
sich auf das Wagnis Zukunft einzulassen. Mit 
der Eröffnung des neuen Zentrums ist der 
Start zu einem neuen Kapitel in einer Erfolgs-
geschichte der Berufsintegration gelungen.

Tatsächlich erfüllt der Kanton Basel-
Landschaft bereits heute die Zielsetzung des 
Bundes, dass 95 Prozent der in der Schweiz 
lebenden jungen Menschen den Abschluss 
einer Berufslehre oder einer anderen Ausbil-
dung erreichen. Dies auch dank der Arbeit der 
bisherigen drei Angebote des Amts für Berufs-
bildung und Berufsberatung, zu denen die 
Jugendberatungsstelle „Wie weiter?“, das 
Mentoring für Jugendliche sowie das Case 
Management BWB gehören. Diese sind nun in 
Birsfelden unter einem Dach vereint.

Zielgerichtet und effizient
Die wichtigste Neuerung des neuen Zentrums 
betrifft die Einrichtung des Intake, eines 
gemeinsamen Eingangstors für alle unterstüt-
zungs- und ratsuchenden jungen Menschen. 
Die Jugendlichen selber, deren Eltern oder 
Fachstellen können sich künftig direkt beim 
zentralen Intake melden. Dort wird abgeklärt, 
wie sich die individuelle Situation darstellt, 
wenn nötig in einem ausführlicheren Ge-
spräch. Aufgrund der Situationseinschätzung 
wird dann entschieden, welche Beratungs-
form sich im konkreten Fall am besten eignet, 
um gemeinsam mit dem jungen Menschen 
aufs Ziel hinzuarbeiten. Dank diesem Vorge-
hen wird zielgerichteter und effizienter Unter-
stützung angeboten, frustrierende und zeit-
raubende Fehlzuweisungen lassen sich ver-
meiden.

 Berufsintegration vereint neu
alle Angebote für junge Lehrstellensuchende
 unter einem Dach

Am 12. März ist in Birsfelden das neue Berufsintegrationszentrum des 
Amts für Berufsbildung und Berufsberatung eröffnet worden. Es bietet 
jungen Lehrstellensuchenden zielgerichtet und effizient Unterstützung.

Massgeschneiderte Beratung
Die Beratungsangebote umfassen Berufs-

integrationscoaching, Mentoring und Case 
Management. Das Berufsintegrationscoaching 
können junge Menschen in Anspruch nehmen, 
die gezielte Unterstützung beim Finden einer 
Lehrstelle suchen. Einen konkreten Berufs-
wunsch müssen sie noch nicht haben. Die 
Ratsuchenden entwickeln gemeinsam mit der 
Beratungsperson Strategien für eine erfolgrei-
che berufliche Integration und lernen, wie sie 
diese umzusetzen können.

Jugendliche, die sich dem Mentoring 
anschliessen, haben bereits eine klare Vorstel-
lung, welchen Beruf sie erlernen möchten. Auf 
dem Weg der Lehrstellensuche werden sie von 
Mentorinnen und Mentoren begleitet. Diese 
sind erfahrene Berufsleute aus verschiedenen 
Praxisfeldern. In diesem Zweiergespann arbei-
ten sie eng und intensiv zusammen.

Das Case Management schliesslich bietet 
jungen Menschen Unterstützung, deren Integ-
ration in die Berufswelt aufgrund mehrfacher 
psychosozialer Probleme erschwert ist oder 
deren Verbleib in einer bereits begonnenen 
Berufsausbildung als stark gefährdet beurteilt 

Junior-Job-Service – das Last-Minute-
Angebot
Seit Anfang April läuft der jährlich statt-
findende Junior Job Service. Er ist ein 
Last-Minute-Angebot, bei dem noch-
mals richtig Gas gegeben wird, um doch 
noch einen Lehrbetrieb zu finden. Die 
Beraterinnen und Berater des Junior-
Job-Service nutzen dabei ihre Vernet-
zungen in der Berufsbildung und rollen 
das Bewerben mit den Jugendlichen 
nochmals auf. Vielfach zeigen sich dabei 
andere Möglichkeiten, an die vorher gar 
nicht gedacht wurde.

 Fortunat Schwarz, Leiter der Berufsin-
tegration Basel-Landschaft, Foto: Christine 
Meyer
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Fakten 

Zahlen
Im Jahr 2014 meldeten sich in die Vor-
gängerangebote der Berufsintegration
Basel-Landschaft insgesamt 474 Jugend-
liche und junge Erwachsene an. Davon 
nahmen 83 ein Mentorat in Anspruch, 
259 besuchten ein Angebot der Jugend-
beratungsstelle „Wie weiter?“ und 133 
wurden für ein Case Management BWB 
angemeldet. In den spezifischen Berufs-
integrationsangeboten wurde eine 
erfolgreiche Integrationsquote in eine 
Ausbildung oder in eine Schule von 72 % 
erreicht. Das zwölfköpfige Team der 
Berufsintegration Basel-Landschaft 
besteht aus Beratern und Beraterinnen, 
Case Managern und Managerinnen, 
Lehrpersonen, einer Psychologin und 
der Administration. 

Wer kommt zu uns?
Die Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen haben Wohnsitz im Kanton Basel-
Landschaft. Sie stehen kurz vor Ab-
schluss der Schulzeit oder haben diese 
bereits abgeschlossen und sind zwi-
schen 15 und 25 Jahren alt. Sie verfügen 
über keinen anerkannten Berufsab-
schluss. 

 Beratungssituation im Berufsintegra-
tionscoaching mit Jugendlichem und 
Beraterin Christine Meyer, Foto: Mirco dal 
Pio Luogo

wird. Durch Beratung, Begleitung und Koordi-
nation des Unterstützungssystems soll so zur 
Sicherung eines Berufsabschlusses beigetra-
gen werden.

Schulung und Abklärung
Neben dem Fachbereich Beratung können 
junge Lehrstellensuchende bei der Berufsinte-
gration Basel-Landschaft auch von den Ange-
boten der Fachbereiche Schulung und Abklä-
rung profitieren. Der Fachbereich Schulung, 
bestehend aus Lernforum und Werkstatt, 
bietet Nachhilfeunterricht in Deutsch und 
Mathematik sowie Bewerbungs- und Arbeits-
training. Im Fachbereich Abklärung wiederum 
können junge Lehrstellensuchende, deren 
Berufsfindungsprozess aus unbekannten Grün-
den ins Stocken geraten ist, ihren Problemen 
mit Hilfe einer Psychologin auf den Grund 
gehen.

Fortunat Schwarz,
Leiter Berufsintegration Basel-Landschaft, 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung

Wie kommt man zu uns?
Jugendliche und junge Erwachsene, 
Fach- und Lehrpersonen oder Eltern 
melden sich direkt, telefonisch oder per 
E-Mail bei unserem Intake an. Dieses ist 
von Montag bis Freitag ausgenommen 
Donnerstagmorgen jeweils von 9 bis 12 
Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. 

Kontakt
Berufsintegration Basel-Landschaft, 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden
Telefon:  061 552 91 91
Mail: berufsintegration@bl.ch
Web: berufsintegration.bl.ch
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Die Hanro-Sammlung –
130 Jahre Baselbieter Textilgeschichte
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›Noch immer ist Hanro für viele ein Begriff. 
Die Firma war über lange Zeit hinweg ein 

wichtiger Arbeitgeber, der seine weltweite 
Tätigkeit hauptsächlich von den Fabrikgebäu-
den am Benzburweg in Liestal aus betrieb. 
Das Rattern der Strick- und Nähmaschinen 
erfüllte die Hallen, Textiltechniker arbeiteten 
an neuen, stricktechnischen Innovationen, in 
der Entwurfsabteilung wurden die neusten 
Modelle und Stoffdesigns kreiert, die Büros 
von Direktion und Administration waren im 
imposanten Kopfbau untergebracht und im 
eleganten Salon führten die hauseigenen 
Mannequins Kunden aus aller Welt die neus-
ten Modelle vor. Über Generationen produzier-
te Hanro Strickstoffe, Kleidung, Nacht- und 
Unterwäsche, welche rund um den Globus 
exportiert wurden; eine Marke, die Qualität 
und modische Eleganz vereinte und fester 
Bestandteil der Schweizer Textilindustrie war, 
des Industriezweiges, welcher unsere Region 
über Jahrhunderte hinweg prägte. 

Einblicke in die Geschichte eines
Familienunternehmens
Angefangen hat alles um 1884. Der Liestaler 
Albert Handschin-Freivogel gründete nach 
Lehrjahren in der Strickereibranche eine eigene 
Firma. Mit sechs Arbeiterinnen und sechs 
Handstrickmaschinen wurden anfänglich zwei 
Spezialitäten hergestellt: Hemdhosen und 
Unterhemden aus Seide mit handgehäkelten 
Einsätzen. Ein Novum, denn bis dahin war 
Unterwäsche traditionellerweise aus geweb-
ten Stoffen angefertigt worden und beim An- 
und Ausziehen eine komplizierte Angelegen-
heit. Gestrickt wurde in der Manufaktur an der 
Rheinstrasse, genäht und gehäkelt in Heimar-
beit. Der Hauptabsatzmarkt dieser innovativen, 
elastischen Strickprodukte lag in Paris, London 
und den USA, Kundin war die vermögende, 
modische und städtische Dame. Ab 1895 kam 
es zur Zusammenarbeit mit Carl Ronus, einem 
Geschäftsmann aus Basel, 1899 siedelte die 
Firma ins Fabrikgebäude Benzbur um. 

Coco Chanel war die erste Designerin, 
welche gestrickten Trikot auch für die Oberbe-
kleidung einsetzte. Ihre Kleiderkollektionen 
waren bahnbrechend für eine neue Silhouette, 
denn sie lösten sich von der geschnürten Taille 
hin zu einer geraden Kleiderlinie mit Bewe-
gungsfreiheit für die Frau. Als Dessous für ihre 
1913 erstmals in Paris präsentierten Jersey-
Kleider empfahl die innovative Couturière 
schlichte Trägerunterhemden der Firma HANd-
schin & ROnus. Später wurde der Markenname 
Hanro eingetragen, eine Kombination der beiden 

Nachnamen der Gründer. Bei Hanro erweiterten 
ab 1930 Damenoberbekleidung und Bademode 
das Sortiment. Neben der Nacht- und Unterwä-
sche war die Herstellung von Kleidern bis in die 
1980er-Jahre das stärkste Segment.

In den 1970er-Jahren wurde die neuartige 
Linie „Siesta“ lanciert. Diese umfasste ele-

gante, pflegeleichte Kleider für zu Hause, im 
Garten und auf Reisen, passend zum moder-
nen Lebensstil. Während der 1970er-Jahre 
strömten täglich bis nahezu 1000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in das Werk in Liestal. 
Für die Produktion ihrer Kleidungsstücke und 
Wäsche vereinigte die Firma Hanro in Liestal 
von der Strickstoffentwicklung über das De-
sign bis zur Fertigstellung in der Konfektions-
näherei alles unter einem Dach. Gründungen 
von Zweigwerken im Tessin und Irland stärk-
ten die Produktion. In den späten 1980er-
Jahren bereiteten die Globalisierung in der 
Textilindustrie und die hohen Löhne in der 
Schweiz der Liestaler Firma immer mehr 
Schwierigkeiten. 1991 wurde das Familienun-
ternehmen Hanro dem Österreichischen Wä-
schekonzern Huber verkauft, welcher die 
Marke Hanro bis heute weiterführt.

Ein Geschenk an den Kanton
Während der Huberkonzern in Österreich 
bereit war, dieses industriegeschichtliche 
Kulturgut in Liestal zu belassen, hat der Verein 
Textilpiazza die Textilien der Hanro-Sammlung 
wissenschaftlich erschlossen und das Akten-
archiv geordnet. Archäologie und Museum 
Baselland begleitete das unabhängige Projekt 
fachlich. Ein breit abgestütztes Team aus den 
Bereichen Mode, Textildesign, Kulturgeschich-
te und Archivierung übernahm die Inventari-
sierungsarbeiten, getragen wurde das Projekt 

des Vereins Textilpiazza durch die Kantonalen 
Swisslos-Fonds BL, BS, SO, AG, private För-
derstiftungen und die Stadt Liestal. Auf An-
fang 2015 schenkte die Hanro AG das gesam-
te, inzwischen erschlossene Firmenarchiv dem 
Kanton Basel-Landschaft. Rund 20‘000 Stück 
Unterwäsche, Nacht- und Oberbekleidung aus 

den vergangenen 130 Jahren umfasst der 
textile Teil der Hanro-Belegsammlung. Über 
die vielen Kleidungsstücke hinaus ist auch ein 
grosser Teil des Aktenarchivs erhalten geblie-
ben. In den rund 750 Laufmetern Papierakten 
finden sich Geschäftsdokumente, Fotos, Wer-
beunterlagen, Modeaufnahmen, Plakate und 
Archivalien zu den Produktionsprozessen, wie 
Skizzen, Muster- und Kollektionsbücher. Schon 
die erste Sichtung des Materials zeigt: Hier ist 
ein besonders kostbares Geschenk in die 
kantonalen Sammlungen gekommen.

Die Textilindustrie, von der Seidenband-
weberei bis zur Strickerei, hat über viele 
Generationen hinweg unsere Region stark 
geprägt. In den kantonalen Sammlungen sind 
Textilien und Objekte zu deren Produktion 
auch entsprechend bedeutend vertreten. 
Diesen Schwerpunkt bildete bisher u.a. die 
Seidenbandsammlung Seiler AG. Die Hanro-
Sammlung passt nun ideal dazu und erweitert 
die Möglichkeiten, Industrie-, Sozial- und 
Designgeschichte einem breiten Publikum zu 
vermitteln. Dank einem Landratsbeschluss 
wird die Sammlung auch künftig auf dem 
Hanro-Areal, also dem Ort ihrer Entstehung, 
untergebracht. Auf diesem Gelände im Herzen 
des Baselbiets entwickelt sich aktuell ein 
Textilzentrum. Eine neue Generation Textil-
schaffender arbeitet dort auf der sogenannten 
„Textilpiazza“ mit dem Erbe der Bekleidungs-
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Zwei weitere Ausstellungen

Betörend echt: eine Blueschtfahrt à la 
Museum.BL
Das Motorrad steht für Sie bereit: Und 
los geht’s rein ins Kirschenparadies zu 
duftenden Blüten und süssen Versu-
chungen, Wanderimkern und fleissigen 
Hummeln, Obstbauern, Schnapsbrenne-
rinnen und Kernbeissern. „Die Kirsche … 
und eine Blueschtfahrt nach Tokyo“ 
nimmt Sie mit auf eine spielerische und 
sinnliche Reise vom Baselbiet bis nach 
Japan – geniessen Sie die Kirschensai-
son im Museum.BL!

Ein Jahr „Wildes Baselbiet. Tieren und 
Pflanzen auf der Spur“, wir feiern mit 
neuen Naturgeschichten
Liestal, Lauwil und Allschwil haben im 
Baselbieter Gemeinderennen als erste 
das Ziel erreicht und werden mit ihren 
Naturphänomenen das „Wilde Basel-
biet“ bereichern und die Reihe von Na-
turporträts in der wandelbaren Dauer-
ausstellung erweitern. Wir freuen uns 
auf Sie an der Vernissage am 28.8.2015, 
18.00 Uhr im Museum.BL und wünschen 
Ihnen viel Vergnügen beim Entdecken 
der Baselbieter Naturschätze.

industrie Hand in Hand. Auf die erschlossene 
Sammlung können nun auch Wissenschaftler 
und Interessierte zugreifen und so in die Welt 
von Hanro eintauchen. 

Die Ausstellung „Bewahre! Hanro“ im 
Museum.BL
Erste Einblicke in das Firmenarchiv bietet das 
Museum.BL seit Februar 2015 innerhalb der 
Dauerausstellung „Bewahre! Was Menschen 
sammeln“ als kompakten Ausstellungsteil. 
Dieser ist hauptsächlich der Erschliessung der 
Hanro-Sammlung und den Methoden der 
musealen Inventarisierung gewidmet. Ein 
Arbeitstisch lädt ein, das Inventarisieren 
selbst auszuprobieren.

Darüber hinaus werden verschiedene 
Einblicke in das vielfältige Material der Hanro-
Sammlung geboten, so zum Beispiel in die 
Bildsprache der Modefotografie. Besondere 
Trouvaillen aus dem Archiv sind die nahezu 
2000 Stereo-Modefotografien aus den 1950er-
Jahren. Die Mannequins posierten für diese 
Bilder im Salon und in der Umgebung des 
Werkes in Liestal. 

Ebenfalls faszinierend: die Zeichnungen 
von Walter Niggli. Der bekannte Basler Mode-
illustrator verstand es, mit seiner unglaubli-
chen Sicherheit im Strich eigentliche Kunst-
werke zu schaffen. Als selbstständiger Mode-
zeichner arbeitete er für die grossen Mode-
häuser wie Dior, Balenciaga oder Valentino. 
Für Hanro zeichnete er in den 1970er- und 
1980er-Jahren Kleidermodelle. Deren Umset-
zungen prägten das grafische Erscheinungsbild 
der Firma. Stellvertretend für die rund 200 
Zeichnungen im Archiv ist ein Exemplar ausge-
stellt. In der Ausstellung kommen auch ehe-
malige Hanro-Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-
ter zu Wort: In Filmdokumenten erzählen sie 
aus ihrem Arbeitsalltag. Ein eindrückliches 

Beispiel ist die Näherin, die in den 1960er-
Jahren bei Hanro im Akkord arbeitete. Sie 
schildert, wie die Kommunikation im lauten 
Nähsaal mit Hochhalten von unterschiedlich 
farbigen Fähnchen organisiert war. Ebenfalls 
eindrücklich ist die historische Episode der 
Gründung des Zweigwerks in Australien. 1925 
reiste der Firmenpatron Karl Handschin mit 
seiner Familie und rund 20 Arbeiterinnen und 
Arbeitern samt Maschinenpark nach Down 
Under. 

Entdecken Sie diese und weitere Trouvail-
len aus der Hanro-Sammlung im Museum.BL!

Madeleine Girard,
Kuratorin Textile Sammlungen und

Saskia Klaassen,
Leiterin Sammlungen, Archäologie und 

Museum Baselland
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›Anlässlich des Wettbewerbs am 13., 14. und 
15. März 2015 hat eine Fachjury sechs junge 

Musikerinnen und Musiker für einen 1. Preis 
nominiert. Der Kanton Basel-Landschaft unter-
stützt die 1.- und 2.-Preisträgerinnen und 
-Preisträger auf ihrem musikalischen Weg mit 
einem Förderbeitrag. Dies mit der Verpflich-
tung, den Betrag in die weitere musikalische 
Ausbildung zu investieren.

Das vom Amt für Volksschulen organisier-
te Konzert fand am 19. April 2015 in der für 
ihre hervorragende Akustik renommierten 
Stadtkirche in Liestal statt. Die Musikerinnen 
und Musiker eines 1. Preises präsentierten 
sich mit einem äusserst attraktiven Programm 
auf höchstem künstlerischem Niveau. Das 
Programm stellte das Ergebnis eines Wettbe-
werbs dar, und es war einem glücklichen 
Zufall zuzuschreiben, dass kein einziges Inst-
rument mehr als einmal vertreten war. Harfe, 
Saxofon, Violine, Gesang, Trompete und Kla-
vier waren mit Werken von Barock über Klas-
sik bis hin zur Pop-Ballade zu hören. Das 

Impulsprogramm
 Basel-Landschaft

Rückblick auf das 13. Konzertpodium der Preisträgerinnen und Preisträger

Mit dem Impulsprogramm werden 
in unserem Kanton besondere An-
strengungen in der Schul- und Un-
terrichtsentwicklung sowie in der 
Begabtenförderung der Musikschu-
len unterstützt.

 Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli 
zusammen mit den Preisträgerinnen und 
Preisträgern des Impulsprogramms – Kon-
zertpodium 2015 (von links nach rechts):
Nicolas Dill, Gesang; Rachid Freudemann, 
Trompete; Fabienne Rabsch, Saxofon; 
Anne-Sara Steinemann, Harfe; Lara Wild, 
Violine; Christina Zheng, Klavier.
Foto: Andi Weiss

Konzert war öffentlich und garantierte hoch-
stehenden Musikgenuss.

Im Anschluss an das Konzert durften alle 
Preisträgerinnen und Preisträger ihre Zertifika-
te aus der Hand von Regierungsrat Urs Wüth-
rich-Pelloli in Empfang nehmen. 

Markus Stauffenegger,
Amt für Volksschulen



22 183 Juni 2015

Das sportliche Baselbiet
ist vielseitig aktiv

Beeindruckende Tanzvorführungen am School Dance Award-Final in Lausen

Der School Dance Award ist ein Schultanzwettbewerb für Schulteams aus 
den Sekundarstufen I und II der Region Nordwestschweiz. Am Finale in der 
Sporthalle Stutz in Lausen überzeugten zwölf Gruppen mit attraktiven 
Tanzvorführungen. Die drei Baselbieter Schulsportteams erreichten einen 
Podestplatz und feierten auf der Sekundarstufe I gar einen Doppelsieg.

›In der sechsten Auflage des School Dance 
Awards der Nordwestschweiz sind das 

Leistungsniveau und die Qualität der Tanz-
shows wohl noch nie so hoch gewesen. Die 
Schülerinnen und Schüler beeindruckten durch 
ihre Begeisterung für das Tanzen, durch ihre 
harmonischen und synchronen Bewegungs-
ausführungen, überraschende Choreografien 
und Outfits, koordinativ anspruchsvolle Ele-
mente, aber auch durch ihre starke und selbst-
bewusste Präsenz auf der Bühne.

Zwölf Tanzformationen,
400 Besucherinnen und Besucher
Zwölf Gruppen aus den Kantonen Aargau, Bern, 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft hatten sich 
über die kantonale Ausscheidung fürs Finale 
qualifiziert, sieben Gruppen aus der Sekundar-
stufe I und fünf Gruppen aus der Sekundarstufe 
II. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich 
zusammen mit ihren versierten Tanzleiterinnen 
und Tanzleitern im Rahmen des freiwilligen 
Schulsports intensiv auf ihren Auftritt vorberei-
tet. Dieses grosse Engagement der Schülerin-
nen und Schüler war für die rund 400 Besuche-
rinnen und Besucher in der Sporthalle Stutz 
sichtbar und auch spürbar. Das Publikum wür-
digte sämtliche Tanzvorführungen mit grossem 
Applaus. Die Jury-Mitglieder hatten eine an-
spruchsvolle Aufgabe zu meistern. 

Knappe Entscheidung, Doppelsieg auf der 
Sekundarstufe I
In beiden Kategorien fiel die Entscheidung mit 
minimen Punktdifferenzen äusserst knapp aus. 
Auf der Sekundarstufe II jubelte auf dem 
höchsten Podest wie im Vorjahr die Gruppe 
„kEINSTEIN“ der Alten Kantonsschule Aarau, 
die sich vor den Gruppen „Mix of 54“ (Kan-
tonsschule Baden) und „Sweet Devils“ (Gym-
nasium Oberwil) durchsetzten. Einen Baselbie-
ter Doppelsieg gab es auf der Sekundarstufe I. 
Es siegte die Gruppe „PNG“ der Sekundar-
schule Waldenburgertal vor dem letztjährigen 
Gewinnerteam, der Gruppe „NBA“ der Sekun-
darschule Reinach. Für die Organisation und 
Durchführung des Nordwestschweizer Finals 
zeichneten die Sportämter Basel-Stadt und 
Baselland verantwortlich. 
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Das sportliche Baselbiet
ist vielseitig aktiv

Vita-Parcours: Attraktives Fitnesstraining in der freien Natur

Das Sportamt führt einen kantonalen Aktionstag „Vita-Parcours“ durch.
Am Samstag, 5. September, steht der Vita-Parcours im Mittelpunkt. Im Rahmen eines kantonalen Aktionstages 
stellt das Sportamt Baselland auf allen Vita-Parcours im Kanton Basel-Landschaft die Betreuung sicher. Unter-
stützt wird der Aktionstag durch die Ärztegesellschaft Baselland.

›Sich auf einem Rundholz im Gleichgewicht 
halten, sich an einer Reckstange im Beuge-

hang halten, den Oberkörper nach beiden 
Seiten beugen, Beine kreisen an den Ringen, 
seitwärts Hüpfen an Ort oder Liegestützen 
rücklings absolvieren. Dies ist nur eine Aus-
wahl von Übungen, welche ein Vita-Parcours 
zu bieten hat. Seit bald 50 Jahren bieten 
Vita-Parcours in der ganzen Schweiz kostenlo-
se Fitnesstrainings im Wald. Die Stiftung 
Vita-Parcours ist verantwortlich für die strate-
gische Leitung und die Weiterentwicklung der 
„Zurich vitaparcours“. Die Zurich Versiche-
rungsgesellschaft AG stellt als Sponsor die 
finanziellen Mittel zur Verfügung. Lokale Trä-
gerschaften wie Gemeinden oder Sportvereine 
kümmern sich um die laufende Instandhaltung. 

Im Gebiet des Kantons Basel-Landschaft 
gibt es aktuell 13 Vita-Parcours, davon zwölf 
Anlagen der Stiftung Vita-Parcours. Sportbe-
geisterte absolvieren auf einer angelegten 
Strecke durch den Wald 15 Stationen mit 
jeweils einer Auswahl aus gesamthaft 43 
Übungen zur Verbesserung der Ausdauer, 
Kraft, Beweglichkeit, Geschicklichkeit und 
Schnelligkeit. Ein Parcours kann alleine, zu 
zweit, mit der ganzen Familie oder mit Kolle-
ginnen und Kollegen absolviert werden. Mit 
diesem Aktionstag will das Sportamt Basel-
land, unterstützt durch die Ärztegesellschaft 
Baselland, den Vita-Parcours der Bevölkerung 
in Erinnerung rufen und auf die Vorzüge und 
Qualitäten dieser attraktiven Fitnessanlagen 
aufmerksam machen.

Wie aus der Kantonsstudie „Sport im 
Kanton Basel-Landschaft 2014“ hervorging, 
sind die Hauptmotive der Bevölkerung zum 
Sporttreiben das Naturerlebnis, die Gesund-
heit und die Freude an der Bewegung. Fitness-
trainings zählen nicht nur zu den aktuell be-

Interessierten kompetent beraten und auch die 
gewünschten Informationen zum Vita-Parcours 
und zu weiteren Sportförderangeboten erhal-
ten werden.“ Die Teilnahme ist kostenlos. Eine 
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

liebtesten Sportaktivitäten, sondern auch zu 
den Aktivitäten, welche die Bevölkerung 
vermehrt ausüben möchte. „Auf der Grundlage 
dieser Erkenntnisse hat das Sportamt diesen 
Aktionstag initiiert“, erklärt Christian Saladin, 
der stellvertretende Leiter des Sportamtes, der 
für die Organisation des Aktionstages verant-
wortlich zeichnet. Jede der 13 Anlagen wird 
durch Mitarbeitende des Sportamtes und 
weitere Fachpersonen betreut sein. „Dadurch 
ist sichergestellt“, sagt Saladin, „dass alle 

Weitere Informationen
www.bl.ch/sportamt
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Alte Sportspiele werden neu erfunden

Das Sportamt organisiert am 6. Sep-
tember den 8. Familiensporttag in 
Frenkendorf.

›Am Familiensporttag steht das Mitmachen 
im Vordergrund. Seit 2008 ermöglicht das 

Sportamt jedes Jahr gemeinsame sportliche 
Erlebnisse für die Familien. Die achte Auflage 
des Familiensporttages wird in Frenkendorf 
durchgeführt, auf der Schulanlage der Sekun-
darschule rund um das Ortsmuseum. Hansjörg 
Thommen, der als Sportpädagoge im Sportamt 
tätig ist und für alle bisherigen Familiensport-
tage verantwortlich war, stellt den diesjähri-
gen Sporttag unter das Motto „Alte Sportspie-
le werden neu erfunden“. Mehr möchte er im 
Vorfeld nicht verraten. Nur so viel: „ Alle 
Familien, die teilnehmen, werden Spass ha-
ben, sportlich auf ihre Rechnung kommen und 
gemeinsam spannende Aufgaben meistern.“ 
Die Teilnahme ist kostenfrei, ebenfalls der 
Besuch des Ortsmuseums. 

Freiwilliger Schulsport im Aufwind

Über 300 Kinder erleben in Liestal und in Pratteln freiwilligen Schulsport.
Woche für Woche herrscht in Sporthallen der Gemeinden Liestal und Prat-
teln Hochbetrieb. Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler erleben aktuell 
im Rahmen des freiwilligen Schulsports eine zusätzliche Sportlektion.

Anerkannte Leiterinnen und Leiter in 
„Jugend+Sport Kindersport“ sorgen in mehr 
als 20 Gruppen für abwechslungsreichen und 
polysportiv ausgerichteten Sportunterricht. Im 
Mittelpunkt steht auf der Stufe Kindergarten/
Primar die Schulung von Gleichgewicht, Be-
weglichkeit, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer 
sowie die Vermittlung der Grundfertigkeiten 
Laufen, Springen, Werfen, Hüpfen, Klettern 
und Spielen. Bei den älteren Kindern der 
fünften Primarklasse werden sportartspezifi-
sche Disziplinen geübt. „Dass die Angebote in 
Pratteln und Liestal auf Anhieb auf derart 

 Weitere Informationen
 www.bl.ch/sportamt

grossen Anklang gestossen sind, zeigt, wie 
gross das Bedürfnis nach mehr Sport ist“, 
erklärt Peter Kotzurek, Ressortleiter Jugend- 
und Erwachsenensport im Sportamt Baselland, 
der zusammen mit den Gemeinden und einem 
J+S-Coach die Angebote initiiert und koordi-
niert hat. Die Finanzierung der Angebote 
werden durch Beiträge der Eltern, von Jugend 
+ Sport, vom Kanton Basel-Landschaft und von 
der Stadt Liestal beziehungsweise der Ge-
meinde Pratteln sichergestellt. Demnächst 
dürften auch in weiteren Gemeinden neue 
Angebote lanciert werden.

Das sportliche Baselbiet
ist vielseitig aktiv
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›Immer mehr Sportvereine stehen vor der 
Herausforderung, ihre Vorstandspositionen 

zu besetzen, genügend Trainerinnen und Trai-
ner für den Sportbetrieb zu rekrutieren oder 
neue Vereinsmitglieder zu gewinnen. Gemäss 
der Kantonserhebung „Sport im Kanton Basel-
Landschaft 2014“ nahm die Zahl der Aktivmit-
glieder in Sportvereinen um zwei Prozent ab. 
Die Freiwilligenarbeit, die in den Sportverei-
nen geleistet wird, ist das Fundament der 
Sportförderung. Ohne diese unverzichtbare 
Freiwilligenarbeit könnte das sportliche Basel-
biet mit seinen 700 Sportvereinen nicht so gut 
funktionieren. Mit dem Ziel, die Vereinsarbeit 
zu stärken, bietet das Sportamt Baselland seit 
April eine neue kostenlose Dienstleistung an. 
Interessierte Vereine können sich beim Sport-
amt melden und erhalten eine individuelle 

Individuelle Beratung für Baselbieter Sportvereine

 Weitere Informationen
 www.bl.ch/sportamt

Neue Dienstleistung des Sportamtes Baselland zur Stärkung der
Vereinsarbeit
Zur Stärkung der Vereinsarbeit bietet das Sportamt Baselland individu-
elle Beratung für die Sportvereine an. Vereine, die an einer Beratung in-
teressiert sind, können sich beim Sportamt melden. Die ersten Erfahrun-
gen sind sehr positiv.

Beratung. Besonders in den Bereichen Ver-
einsführung, technische Ausbildung der Leite-
rinnen und Leiter sowie in der Optimierung der 
Rahmenbedingungen möchte das Sportamt-
Team die Vereine gezielt beraten und unter-
stützen. Bereits haben erste Beratungsgesprä-
che stattgefunden. Die Sportvereine begrüs-
sen diese neue Dienstleistung und können für 
ihre Vereinsaktivitäten profitieren. 

Interessierte Sportvereine können sich mit 
Thomas Beugger, Leiter Sportamt, Telefon 061 
552 14 03, E-Mail: thomas.beugger@bl.ch, in 
Verbindung setzen.

Texte: Thomas Beugger, Leiter Sportamt
Fotos: Archiv Sportamt

Das sportliche Baselbiet
ist vielseitig aktiv
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›Der erste Abschnitt des neuen Rad-/Fuss-
wegs von Oberwil nach Allschwil ist be-

reits im letzten Jahr zwischen dem Oberwiler 
Gymnasium und den Familiengärten fertigge-
stellt worden. Seit Dezember 2014 laufen die 
Arbeiten für die anschliessende 1,7 Kilometer 
lange Etappe bis zum Herrenweg in Allschwil, 
welche nun im Sommer abgeschlossen wer-
den kann. Um das steile und enge Stück der 
Oberwilerstrasse am Ortseingang zu meiden, 
wird die kantonale Radroute auf dem restli-
chen Abschnitt bis zum Dorfplatz neu über 
bestehende Feldwege und Nebenstrassen 
führen. Der neue Weg soll insbesondere den 
Schülerinnen und Schülern dienen, welche 
bisher die kurvige und schnell befahrene 
Kantonsstrasse oder abgelegene Waldwege 
nutzen mussten. Doch nicht nur Velofahrer 
werden von der neuen Verbindung profitieren: 
Bereits auf der ersten Etappe liessen sich 
nach Fertigstellung vermehrt Fussgänger 
beobachten, welche nun auch direkter in die 
Waldgebiete und zu den Familiengärten gelan-
gen können. 

Nach fast zweijähriger Bauzeit konnte 
ebenfalls das Kantonsstrassenprojekt zwi-
schen Zwingen und Brislach abgeschlossen 
werden. Die Strasse wurde saniert und ver-
breitert, um beidseitige Radstreifen einrichten 
und somit künftig den Schülern und Pendlern 
eine sichere Route anbieten zu können. Für die 
nördlich anschliessende Hinterfeldstrasse 
wurde bereits eine Kernfahrbahn geprüft, 
welche grössere bauliche Eingriffe erfordern 
würde. Die Finanzierung dieser Massnahmen 
ist bislang allerdings noch nicht gesichert.

Radroute von Ziefen nach Bubendorf
Einen weiteren Fortschritt gibt es auf der 
Radroute von Ziefen nach Bubendorf mit der 
Realisierung des neuen Fuss-/Radwegs zwi-
schen Steinenbühl und Voreichstrasse in 
Ziefen. Zusammen mit der Sanierung der 

Quo vadis
 Ausbauprogramm Radrouten?

Pünktlich zur neuen Velosaison 2015 werden zwei grosse Lücken im kantonalen Radroutennetz zwischen All-
schwil und Oberwil sowie zwischen Zwingen und Brislach geschlossen. Ausserdem gibt es Verbesserungen für 
die Velofahrer in Ziefen, Liestal und Oberwil. Im laufenden und kommenden Jahr werden zusätzliche Ausbau-
projekte in Angriff genommen, welche mit Bundesbeiträgen aus dem Agglomerationsprogramm Basel mit bis 
zu 40 Prozent unterstützt werden. 
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 Neu eingerichteter Radstreifen auf 
der Bahnhofstrasse in Liestal. Fotos: TBA

 Ende April führte der neue Rad-/
Fussweg vom Gymnasium bis zu den 
Familiengärten Oberwil, nun wurde er 
bis zum Herrenweg in Allschwil verlän-
gert. Fotos: TBA

Von der Erweiterung des Radroutennet-
zes im Kanton Basel-Landschaft profitie-
ren aktuell auch die Mitarbeitenden der 
kantonalen Verwaltung, welche sich an 
der Aktion „bike to work“ beteiligen. Die 
insgesamt 68 Teams verfolgen das Ziel, 
auch in diesem Jahr im Monat Juni mehr 
als 50‘000 Kilometer des Arbeitsweges 
mit eigener Muskelkraft zu bewältigen. 
Die Aktivitäten werden durch das Sport-
amt koordiniert. Das Motto „wer in Form 
ist, bleibt länger in Fahrt“ gilt auch für 
die teilnehmenden Kantonsangestellten. 
So hat schon einigen „Neulenkern“ die 
Mitmachaktion „bike to work“ in den 
Sattel geholfen und zu regelmässiger 
sportlicher Aktivität geführt. 

Thomas Beugger, Leiter Sportamt

Kantonale Verwaltung
nutzt das Radroutennetz

Im Rahmen von „bike to work“ sind 
viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit dem Fahrrad unterwegs.

 Velotour am 6. Mai 2015 in Zeglingen.
Foto: Thomas Beugger

Kantonsstrasse soll bis Ende 2016 auch im 
Ausserortsbereich eine neue Achse für Fuss-
gänger und Velofahrer eingerichtet werden. In 
Oberwil steht seit Frühjahr auf der Binninger-
strasse bergwärts ein neuer Fuss-/Radweg zur 
Verfügung. Zudem wurden rund um die Kanto-
nalbank-Kreuzung in Liestal neue Radstreifen 
markiert. 

Derzeit werden einzelne Strassenprojekte 
realisiert, welche ebenfalls Verbesserungen 
für den Veloverkehr beinhalten. Zu diesen 
zählen: Sissach Güterstrasse (abschnittsweise 
beidseitige Radstreifen), Diepflingen–Rümlin-
gen (Neubau Rad-/Fussweg) und Langen-
bruck–Holderbank (Ausbau Rad-/Wanderweg). 
Bis Jahresende geplant sind ausserdem Bau-
arbeiten für neue Rad-/Fusswege zwischen 
Sissach und Thürnen sowie entlang der Feld-
strasse in Oberwil.

Realisierte und geplante
Radroutenprojekte 
Im Laufe des Sommers erfolgt die Wegwei-
sung von 67 Kilometern der kantonalen Rad-
routen. Bislang waren nur die Hauptrouten 
signalisiert, nun werden auch die Zwischen-
verbindungen signalisiert und Änderungen im 
Radroutennetz durch das Projekt Hauptstrasse 
Pratteln–Liestal berücksichtigt. Damit werden 
die gesamten 300 Kilometer des Radrouten-
netzes mit Wegweisern ausgestattet.

Während die Radroutenprojekte im Agglo-
merationsprogramm der ersten Generation 
demnächst vor dem Abschluss stehen, läuft 
die Projektierung der zweiten Generation 
bereits auf Hochtouren. Darunter fallen weite-
re wichtige Ausbauten und Lückenschlüsse, 
wie beispielsweise im Bereich Schweizerhal-
le, zwischen Grellingen und Zwingen sowie 

zwischen Reinach-Kägen und dem Bahnhof 
Dornach/Arlesheim. Allerdings liegt der Nach-
folgekredit für die Radrouten aufgrund der 
derzeitigen Finanzlage auf Eis und ist bis 2020 
nicht im kantonalen Investitionsprogramm 
enthalten. Aus Sicht der Velofahrenden bleibt 
daher zu hoffen, dass sich die Finanzlage 
rasch bessert und es baldmöglichst grünes 
Licht für die Weiterführung des Ausbaupro-
gramms Radrouten gibt.

Armin Schmauss,
Tiefbauamt
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›Regierungspräsident Isaac Reber hielt vor 
den Medien Ende März fest, dass es sich 

ausgezahlt habe, Polizeiposten früher zu 
schliessen, um auf Einbrecherjagd zu gehen, 
sowie die spezielle Prognose-Software „Pre-
cobs“ getestet und angeschafft zu haben. Die 
Stabilisierung der Einbruchszahlen über das 
ganze Jahr 2014 und die seit letztem Herbst 
stark sinkende Zahl der Delikte zeigen klar in 
eine positive Richtung. „Letztlich sind es ganz 
viele Faktoren, die zu dieser erfreulichen 
Entwicklung geführt haben. Ich glaube, das 
subjektive Sicherheitsgefühl der Baselbieterin-
nen und Baselbieter ist wieder gestärkt. Wir 
haben mit Augenmass und der gesunden 
Mischung aus bestimmtem Auftreten und 
gebotener Zurückhaltung erfolgreich abschre-
ckende Präsenz markiert“, sagt Reber. In 
diesem Zusammenhang lobt er ausdrücklich 
das gute Zusammenspiel der Strafverfolgungs-
behörden, das sich unter anderem in der 
ungebrochen hohen Auslastung der Gefäng-
nisse widerspiegelt. 

  Kriminal- und Unfallstatistik 2014:
Noch weniger Unfälle – Trendwende bei Einbrüchen
Das Jahr 2014 stand für die Polizei Basel-Landschaft erneut im Zeichen der Einbruchsprävention. Diese zeigt 
Wirkung, seit Herbst 2014 gehen die Einbruchszahlen zurück. Die Anzahl Verkehrsunfälle auf den Baselbieter 
Strassen war im Jahr 2014 so tief wie letztmals seit 1975.

Politische Unterstützung mit verbesserter 
Ausrüstung und mehr Grenzwächtern
Auf politischer Ebene schafft die Sicherheitsdi-
rektion die unterstützenden Voraussetzungen, 
dass die Polizei weiterhin wirkungsvoll und 
effizient agieren kann: Das Projekt „Mobile 
Computing“ hat bis jetzt alle Spar-Hürden ge-
nommen. Wenn alles klappt, muss der Polizist in 
rund zwei Jahren nach der Rückkehr ins Büro 
weniger Berichte schreiben, denn das Wichtigste 
kann online bereits im Einsatz erledigt werden, 
inklusive das Abfragen von relevanten Angaben. 

Weiter haben das Baselbiet und Basel-
Stadt je eine Standesinitiative in Bern einge-
reicht: Das Grenzwachtkorps soll so aufgestockt 
werden, dass es seine Aufgaben wirkungsvoll 
erledigen kann, und zwar auch entlang der 
neuralgischen grünen Grenze zu Frankreich. 
Konkret fordern die beiden Kantone eine Auf-
stockung von 100 Grenzwächtern, verteilt nach 
Bedarf auf das Tessin, die Westschweiz und die 
Nordwestschweiz. Denn auch ohne Einbrecher-
jagd zusammen mit der Polizei sind die 
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Grenzwächter gefordert: Täglich passieren 
rund 240 000 Personen die Grenzen von und 
nach Deutschland und Frankreich.

Für die adäquate Aufstockung hat das 
Baselbiet in Bern Lobbying betrieben, und 
macht das auch bei den weiteren betroffe-
nen Kantonen Tessin, Genf und Waadt.

Trendwende: Einbruchsanstieg
gestoppt – Straftaten rückläufig 
2014 ging die Anzahl der registrierten Strafta-
ten um 246 Fälle oder 1,5 Prozent auf 16‘704 
Einheiten zurück. Das mit Abstand grösste 
Problem stellten auch im Jahr 2014 die Ein-
bruchdiebstähle dar. Der starke Anstieg aus 
dem Vorjahr (+15 %) konnte gebremst wer-
den. Die Anzahl Einbruchdiebstähle stieg 
2014 um drei Prozent respektive 74 Fälle auf 
2362. Daher bildete die Einbruchsbekämpfung 
auch 2014 den Schwerpunkt der polizeilichen 
Arbeit im Kanton Basel-Landschaft. Dass die 
ergriffenen Massnahmen wirken, zeigt unter 
anderem die hohe Belegung der Haftplätze. 
Die Aufklärungsquote von 12 % konnte gehal-
ten werden. 

 Die Baselbieter Polizei macht zusam-
men mit der Grenzwache Kriminaltou-
risten das Leben schwer. Foto: Martin Töngi

 Das Baselbiet ist nach wie vor ein 
überdurchschnittlich sicherer Kanton. 
Illustration: Polizei BL

„Basel-Landschaft ist der Kanton mit 
dem mit Abstand höchsten Anteil von Ein-
brüchen an den Gesamtdelikten. Die Ein-
bruchsbelastung (Anzahl Einbrüche pro 1000 
Einwohner) liegt klar über dem Landesdurch-
schnitt“, bilanziert Martin Grob, Chef der 
Baselbieter Kriminalpolizei. Dafür figuriert 
der Kanton Basel-Landschaft punkto Krimi-
nalitätshäufigkeit unter dem nationalen 
Durchschnitt.

Seit Januar 39 Prozent weniger
Einbrüche
Im Zeitraum zwischen September 2014 und 
Dezember 2014 gingen die Einbruchszahlen 
gegenüber der gleichen Periode des Vorjah-
res kantonsweit um rund 18 Prozent zurück, 
von Januar 2015 bis März 2015 gar um 39 
Prozent. „Dafür wurden die Lageerfassung 
komplett erneuert und die Ressourcen lage-
bedingt eingesetzt. Über 50 Massnahmen-
Module wurden aufgebaut, was unter ande-
rem zu einer starken sichtbaren Polizeiprä-
senz in der Öffentlichkeit sowie zu einer 
zusätzlichen Sensibilisierung der Bevölke-
rung führte“, erklärt Polizeikommandant 
Mark Burkhard. Im Rahmen dieser Massnah-
men wurden zwischen September und De-
zember 2014 1641 Kontrollen durchgeführt 
und dabei über 15‘000 Arbeitsstunden aufge-
wendet. Dieser Erfolg wird sich aufgrund des 
Erfassungszeitraums erst in der nächsten 
Jahresstatistik massgebend auswirken. Die 
Polizei Basel-Landschaft wird das Thema 
Einbruchsbekämpfung weiterhin als Schwer-
punkt behandeln. „Wir setzen alles daran, 
diesen Trend zu halten“, so Burkhard weiter.

Tiefstand bei Verkehrsunfällen und 
Verunfallten
2014 verunfallten auf den Strassen des Kan-
tons Basel-Landschaft so wenig Personen wie 
seit 60 Jahren nicht mehr. Auch die Anzahl 
Verkehrsunfälle ging weiter auf 1022 Fälle 
zurück, was den tiefsten Wert seit 1975 dar-
stellt. Demgegenüber haben Verkehrsunfälle 
mit Kindern, Fussgängern und Zweirädern 
leicht zugenommen. Dafür gab es weniger 
Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss sowie 
mit Seniorinnen und Senioren. Unfallursache 
Nummer 1 blieb auch 2014 die Unaufmerk-
samkeit, gefolgt von der Missachtung des 
Vortritts. „Wir streben 2015 einen weiteren 
Rückgang der Anzahl Verkehrsunfälle an“, sagt 
Christoph Naef, Leiter der Verkehrspolizei.

Adrian Baumgartner,
Kommunikation SID
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Was macht eigentlich ... die Workshop-Leiterin
 in der Römerstadt Augusta Raurica?

›Karin Kob, Verantwortliche Kommunikation 
in Augusta Raurica im Gespräch mit Cathe-

rine Aitken, Leiterin der Bildung und Vermitt-
lung, und Jasmine Tanner, Workshop-Leiterin. 

Wir bringen nicht nur Kinderaugen
zum Leuchten –
 Erlebnisse in Augusta Raurica

Praktikums im Gästeservice. Während meiner 
Arbeit im Gästeservice, bei der Beratung der 
Besucherinnen und Besucher, entdeckte ich 
mein grosses Interesse an der Archäologie 
und habe im Jahr 2011 mit dem Studium der 
Altertumswissenschaften in Basel begonnen. 
Die Vermittlungsangebote bieten mir eine 
ideale Möglichkeit, mein Wissen anzuwenden. 

› Sie leiten seit drei Jahren in Augusta 
Raurica verschiedene Workshops und bieten 
Führungen an. Können Sie ein paar Beispiele 
aus dem grossen Angebot aufzählen?

Jasmine Tanner: Neben dem allseits 
bekannten Brotbacken habe ich schon viele 
verschiedene Angebote begleitet: römische 
Spielnachmittage im Amphitheater, die Famili-
enführung im Römerhaus, Apéro-Workshops 
mit Firmen, Vereinen und anderen Gruppen 
sowie die Schüler- und Publikumsgrabung 
beim Osttor der römischen Stadt. Vor allem 
dieses Angebot – die Ausgrabungen –  liegt 
mir am Herzen, da es den Besucherinnen und 
Besuchern die Möglichkeit gibt, hautnah mit 
der Archäologie vertraut zu werden. Dann gibt 
es natürlich noch viele weitere Angebote wie 
„Wachstafel und Griffel“ oder Workshops zur 
römischen Keramik mit Töpferinnen, die einem 
das Handwerk näher bringen. 

› Woher nehmen Sie die Ideen und wie 
werden aus den Ideen konkrete Angebote?

Catherine Aitken: Ideen sind zahlreich 
vorhanden und entspringen der Themenvielfalt 
rund um das römische Leben und die Archäolo-
gie. Dies alles bietet den Stoff, um erlebnisrei-
che Vermittlung betreiben zu können.  Die 
Originale –  seien dies die Überreste von Ge-
bäuden oder die antiken Fundobjekte – sind die 
Basis unserer wissenschaftlichen und vermit-
telnden Arbeit. So wird auch klar, dass wir auf 
die Zusammenarbeit mit der Forschung ange-

› Karin Kob: Wie haben Sie den Weg in 
die römische Stadt am Rhein in Augst gefunden?

Catherine Aitken: Ich habe in Grossbri-
tannien Geschichte und Museologie studiert. 
Dort sammelte ich erste Erfahrungen als 
Vermittlerin in Museen und auf archäologi-
schen Grabungen, bevor ich aus familiären 
Gründen in die Schweiz gezogen bin. Ich 
arbeite seit fast 20 Jahren in Augusta Raurica 
in der Bildung und Vermittlung, die damals 
noch Museumspädagogik hiess. 

› Jasmine Tanner, was ist Ihre Funktion und 
wie sind Sie nach Augusta Raurica gekommen?

Jasmine Tanner: In Augusta Raurica 
arbeite ich seit fünf Jahren, davon drei als 
Workshop-Leiterin und zuvor im Rahmen eines 

 Familienführung in Augusta Raurica: 
Jasmine Tanner bei einer Familienfüh-
rung im Römerhaus.
Fotos: Susanne Schenker
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wiesen sind, denn nur durch das fundierte 
Wissen können wir die Geschichte korrekt 
vermitteln. Natürlich muss jede Idee eine sinn-
volle Umsetzung finden. Hier bilden unser 
Vermittlungskonzept, das Budget und die perso-
nellen Ressourcen einen wichtigen Rahmen. 

› Können Sie mehr zum Workshop „Brot-
backen – vom Korn zum Römerbrot“ sagen. 
Gibt es denn in Augusta Raurica extra Schul-
küchen für solche Veranstaltungen? 

Catherine Aitken: Nein, eine moderne Inf-
rastruktur wie eine Schulküche steht uns nicht 
zur Verfügung. Die Brotbackstube wurde vor 40 
Jahren an die antike Stützmauer des römischen 
Tempels angebaut und besitzt dadurch eine 
besondere „antike“ Atmosphäre. Für den Apéro-

Workshop haben wir in der Backstube einiges 
an Infrastruktur ergänzt – zum Beispiel einen 
Kühlschrank –, dabei aber sehr darauf geachtet, 
dass dies beim Betreten der „römischen“ Back-
stube nicht den Gesamteindruck stört. Aus 
klimatischen Gründen können wir diese Ange-
bote nur in der wärmeren Jahreszeit anbieten.

Jasmine Tanner: Es ist eine Herausfor-
derung, mit der vorhandenen Infrastruktur 

 Workshop in Augusta Raurica: Wie 
kommt wohl der feine Geruch in die 
Salben und Öle?

 Workshop in Augusta Raurica: Ge-
meinsames Brotbacken macht echt Spass.

allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ande-
rerseits spüren wir beim Brotbacken und 
Apéro-Workshop, dass unsere Gäste die 
rustikale Atmosphäre geniessen und in diesem 
„antiken“ Ambiente sehr gut ihrem Alltag 
entfliehen können. Schön wäre es dennoch, 
wenn wir auch im Winter Räumlichkeiten für 
die Workshops zur Verfügung hätten. 

› Bestimmt können sich viele Infoheft-
Leserinnen und Leser daran erinnern, dass sie 
als Kind in Augusta Raurica mit der Schule 
Brot gebacken haben. Läuft das Ganze immer 
noch gleich ab?

Catherine Aitken: Beim Workshop haben 
die Kinder immer erleben können, wie Brot 
aus Korn hergestellt wird. Viel mehr über das 
römische Leben haben sie früher während 
eines Workshops nicht erfahren. Heute ist das 
anders: Wir ergreifen die Möglichkeit, bei-
spielsweise die Ernährung und die Arbeitswelt 
der Römer zu thematisieren. Zudem gehen wir 
bewusster mit methodischen und didaktischen 
Aspekten des Workshops um. Ziel ist, ein 
interaktives, handlungsorientiertes Lernen zu 
ermöglichen. Wir erhalten von Lehrpersonen, 
welche uns seit Jahren besuchen, immer 
wieder sehr positives Feedback über die Ent-
wicklung der Angebote.

› Wie laufen die Vermittlungsangebote? 
Catherine Aitken: Erfreulicherweise sehr 

gut. Im letzten Jahr sind 1213 Vermittlungsan-
gebote in Anspruch genommen worden, ein 
Rekord, über den wir uns natürlich sehr freuen.

Jasmine Tanner: Auch das Vermitt-
lungsteam freut sich über die guten Besucher-
zahlen. Aber neben der Quantität sind es vor 
allem die vielen persönlichen Begegnungen 
und die Vermittlungserfolge, welche mich 
besonders befriedigen. So kommt es vor, dass 
Besuchende in meinen Workshops das erste 
Mal mit der kulturellen Vergangenheit in 
Berührung kommen und nach anfänglichem 
Zögern mit vielen Fragen an mich treten. 

› Vielen Dank für das spannende Ge-
spräch und weiterhin alles Gute beim Vermit-
teln der Römerzeit.

Alle Informationen zu den einzelnen Work-
shops finden Sie unter http://www.au-
gustaraurica.ch/de/besuchen/fuehrun-
genworkshops/workshops/
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›Landschaftliche Schönheit, kulinarische 
Vielfalt, kulturelle Weltklasse – die Region 

Basel überrascht und begeistert mit dem 
Kontrast von naturverbundener Landwirtschaft 
und urbaner Lebenslust, Traditionsbewusst-
sein und Moderne. Da ist es nur verständlich, 
wenn die jurassische Regierung die beiden 
Basel anfragt, als Ehrengast am Schweizer 
Wettbewerb der Regionalprodukte 2015 teilzu-
nehmen. Selbstverständlich haben die Regie-
rungsräte aus Basel und Liestal zugesagt und 
das Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain 
(LZE) beauftragt, die Teilnahme zu koordinie-
ren. Zusammen mit dem Bauernverband beider 
Basel, Baselland Tourismus, Standortmarke-
ting Basel-Stadt, dem Basler Amt für Umwelt 
und Energie sowie unterstützt vom Swisslos-
Fonds bereitet das LZE den grossen Auftritt in 
Delémont vor. 

Spitzenköche wählen Regionalprodukte
Der Konsument von heute wünscht Produkte, 
die einen echten Mehrwert bieten, sowohl 
was den Geschmack als auch was die Herstel-
lung betrifft. Unter diesem Vorzeichen hat die 
Fondation Rurale Interjurassienne eine Veran-
staltung ins Leben gerufen, die den Wert der 
Schweizer Regionalprodukte hervorhebt und 
ihnen zu einem besonderen Auftritt verhilft. 
Die regionalen Spezialitäten spiegeln die 
kulinarische Vielfalt wider, die sich frisch ab 
Hof oder in Restaurants entdecken lässt. Auch 
die Spitzengastronomie hat dies entdeckt und 
setzt  immer mehr auf regionale und saisonale 
Spezialitäten, auch im Baselbiet. 

Genuss aus Stadt und Land
Die kulinarische Reise durchs Baselbiet führt 
über einen feinen Weisswein mit Sunnereedli, 
Chriesipfeffer, einen in Rotwein eingelegten 
und mit Zwetschen gespickten Rindsbraten bis 
zum Dessert mit Läckerli, Rahmtäfeli oder 
Baselbieter Frischkäse mit eingelegten Kir-
schen – gekrönt von einem aromatischen 

Baselbieter Spezialitäten
 im nationalen Wettbewerb
Die beiden Basel präsentieren ihre regionalen Lebensmittel-Spezialitäten 
am Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte am 26. und 27. Septem-
ber 2015 in Delémont. Mit dieser Teilnahme möchte das Landwirtschaft-
liche Zentrum Ebenrain den Qualitätsgedanken in der Baselbieter Land-
wirtschaft weiter stärken.

Kirsch. Wer sich gerne damit und von noch viel 
mehr regionalen Spezialitäten überraschen 
lassen möchte, dem sei ein Besuch  am Con-
cours empfohlen. Am Wettbewerb reichen 
Produzenten jeweils mehr als 1000 Spezialitä-
ten zur Beurteilung ein. Wir hoffen natürlich 
auf ein paar Medaillen für das Baselbiet. 

Besucherinnen und Besuchern bietet der 
Anlass zudem Geschmacksworkshops unter 
Anleitung von Schweizer Spitzenköchen und 
Bäuerinnen aus den Regionen (siehe www.
concours-terroir.ch).

Qualität als Strategie bei Frankenstärke
Regionale Qualität ist jedoch nicht nur ein 
Genuss, sondern auch ökonomisch interessant 
für die Bauern. Denn die Aufwertung des 
Schweizer Frankens stellt die Bauern, insbe-
sondere in unserer grenznahen Region, vor 
zusätzliche Herausforderungen. Ihre Produkte 
sind über Nacht zwanzig Prozent teurer gewor-
den. Als Folge sind die Preise für Gemüse, 
Milch, Zucker und viele weitere Agrargüter 
unter Druck. Das kommt teilweise daher, dass 
viele Leute ihre Wochenendeinkäufe im Aus-
land tätigen, auch wenn wir es eigentlich 

 An der Lancierung des Schweizer 
Wettbewerbs der Regionalprodukte am 
21. April 2015 in Basel bereitet Pablo Löhle 
(rechts neben Lukas Kilcher), Chefkoch 
von Les Trois Rois Basel, köstliche Delika-
tessen aus baselbieter Spezialitäten für 
Journalisten und Passanten zu. 

 Lukas Kilcher, Leiter des Landwirt-
schaftlichen Zentrums Ebenrain, präsen-
tiert den Medien ausgewählte Baselbie-
ter Spezialitäten. 
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Ihre Meinung 
ist gefragt!

nicht nötig hätten: Denn Schweizerinnen und 
Schweizer geben nur noch 6,8 Prozent eines 
durchschnittlichen Haushaltbudgets für Le-
bensmittel aus. Damit liegen wir trotz der 
hohen Löhne am untersten Ende der Welt. So 
wird die mühsame Fahrt durch verstopfte 
Strassen ins Billigparadies erst recht absurd. 
Und es ist klar: Wir können uns Qualität aus 
der Region leisten und finden diese im Laden. 

Welche Hilfe leistet der Kanton
Baselland?
Das LZE, zuständig für Landwirtschaft, Natur 
und Ernährung in den beiden Basel, möchte 
Rahmenbedingungen bieten, in denen sich die 
Bauern möglichst erfolgreich entwickeln 
können. Gleichzeitig möchte der Ebenrain mit 
gezielter Förderung und Programmen die 
Bauern unterstützen, damit sie verstärkt in 

Qualitätsprodukte investieren und 
diese erfolgreich vermarkten können. 
Das LZE hat deshalb in diesem Jahr 
zusammen mit dem Bauernverband 
beider Basel und dem Baselbieter 
Obstverband ein Programm gestartet, 
das Spezialkulturen wie Obst, Beeren, 
Gemüse und den Weinbau fördert. 
Das Programm hat zum Ziel, Investiti-
onen in wertschöpfungsstarke regio-
nale Spezialkulturen zu unterstützen. 

Lukas Kilcher,
Leiter des Landwirtschaftlichen 

Zentrums Ebenrain (LZE), Sissach

Im Rahmen der Sparmassnahmen 
wird das Infoheft ab 2016 nicht 
mehr in gedruckter Form erschei-
nen. Um herauszufinden, in welcher 
Form die Inhalte des Infoheftes auf-
bereitet werden sollen, wird eine 
Online-Umfrage durchgeführt. Die 
Umfrage ist auf der Kantonsweb-
site aufgeschaltet unter:
www.baselland.ch/infoheft.

›Mit der Umfrage möchte das Redakti-
onsteam erfahren, wie das Infoheft bei den 

Leserinnen und Lesern ankommt. Nachdem 
der Regierungsrat beschlossen hat, ab 2016 
auf den Druck des Infohefts zu verzichten, soll 
auch geprüft werden, welche andere Erschei-
nungsform am meisten Anklang findet. 

Das Infoheft berichtet über aktuelle The-
men rund um die kantonale Verwaltung und 
informiert über Entscheidungen, Entwicklun-
gen und Ereignisse. Es erschien bisher viermal 
pro Jahr in einer Auflage von rund 11 000 
Exemplaren in deutscher Sprache. Die Mitar-
beitenden der kantonalen Verwaltung und die 
Ehemaligen erhalten es bis Ende 2015 per 
Post nach Hause geschickt. Zudem wird das 
Heft in allen Schulen in den Lehrpersonenzim-
mern aufgelegt. Die einzelnen Ausgaben sind 
online als PDF auf der Kantonswebsite aufge-
schaltet (ohne Personalnachrichten). 

Die Umfrage ist anonym. Wenn Sie kei-
nen Computerzugang haben, können Sie uns 
Ihre Meinung gerne telefonisch mitteilen 
(Erna Truttmann, 061 552 50 33, Montag bis 
Mittwoch).

Vielen Dank für Ihre Teilnahme bis
am 25. August!

Erna Truttmann,
Redaktion Infoheft
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ERNTE 2015
in der Kunsthalle Palazzo in Liestal

›Die Ausstellung ERNTE 2015 präsentierte vom 27. März bis 26. April 
2015 eine Auswahl der Kunstankäufe des Kantons Basel-Landschaft 

von 2014. Foto: Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli bei seiner Ansprache 
an der Vernissage am 27. März 2015 vor dem Bild „Ohne Titel“, 2014, 
16-teilig, Lack auf Leinwand, von Sebastian Wiemer. Foto: Bernadette 
Hauert, Amt für Kultur

Offizieller Gast des Glarner Landrats an 
der Landsgemeinde

Führen auch Sie in Ihrer Dienststelle oder Abteilung gelegent-
lich einen Weiterbildungsanlass oder eine gesellige Veranstal-
tung durch, berichtet das Infoheft gerne darüber. Mailen Sie 
der Redaktion Fotos und einen kurzen Text! Vielen Dank.

›Am 3. Mai 2015 besuchte die Ratskonferenz des Baselbieter Landrats 
als offizieller Gast des Glarner Landrats die Landsgemeinde. Zum 

vielfältigen Rahmenprogramm gehörten ein Besuch im Glarner Rathaus 
mit dem Landratssaal, eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Mathis 
Orgelbau AG in Näfels sowie ein Empfang im Brunner-Haus, dem Emp-
fangsgebäude der Glarner Kantonsregierung. Höhepunkt war aber die 
eigentliche Landsgemeinde, zu der trotz Regens Tausende Glarnerinnen 
und Glarner strömten. Foto: Gruppenbild vor dem altehrwürdigen „Löwen“ 
in Mollis, in der Bildmitte: Landratspräsident Hans Peter Spälti (GL) und 
Landratspräsidentin Myrta Stohler. Foto: Christina Klee
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FC Landrat profitiert von 
Erfahrung und gewinnt klar

›Das 20-Jahre-Jubiläum des Jugendrats 
Baselland gipfelte in einem fussballeri-

schen Highlight – einem Highlight der einseiti-
gen Sorte allerdings: Gleich mit 9:2 überfuhr 
der FC Landrat am 30. April 2015 das junge 
und unerfahrene Team des Jugendrats. Der FC 
Landrat spielte im rot-weissen Tenü, das Team 
des Jugendrats in Blau. Foto: zVg

Grenzwanderung
im unteren Baselbiet

›Das Interesse an Politik, aber auch die 
Freude an Sport und Bewegung verbindet 

die Mitglieder der Parlamentarischen Gruppe 
Sport. Am 18. April 2015 ist es so weit: Eine 
kleine Delegation unentwegter Wandervögel 
bricht bei kühlem, aber sonnigen Wetter zu 
einer Grenzwanderung im Blauengebiet auf. 
Von Blauen Dorf geht es auf einem sanft anstei-
genden Weg inmitten blühender Wiesen den 
Berg hinauf zum Blauenkamm (837m). Die Höhe 
haltend geniessen wir die herrliche Aussicht 
und gelangen so zum Blauenpass. Von hier 
steigen wir hinab bis zum Restaurant Bergmat-
ten, wo wir unser Mittagessen einnehmen. 
Danach geht es weiter über den Burgchopf zur 
Schlegelholle nach Röschenz, unserem eigentli-
chen Wanderziel. Im Restaurant Sonne, bei 
unserer Landratskollegin Jacqueline Wunderer, 
beschliessen wir bei einen erfrischenden Ge-
tränk diesen schönen Tag.

Von links nach rechts: Thomas Beugger, 
Leiter Sportamt, Cornelia Kissling, Landeskanzlei, 
Landrat Franz Meyer, Landrätin Sara Fritz, Land-
rat Jürg Wiedemann sowie Jörg Wermelinger, 
Mitglied Fachkommission für Sportfragen. Nicht 
auf dem Bild: Regina Werthmüller, Landrätin, 
Präsidentin der Parlamentarischen Gruppe Sport. 
Text und Foto: Regina Werthmüller

Stein am Rhein bis
Rheinfall: Landräte besuchen
Schaffhausen

›Der basel-landschaftliche Landrat war am 
30. März 2015 in Schaffhausen zu Besuch. 

Kantonsratspräsident Peter Scheck führte 
seine Kolleginnen und Kollegen vom basel-
landschaftlichen Kantonsparlament im Kanton 
Schaffhausen aus. Die erste Station: Probesit-
zen, inklusive eines historischen Vortrags über 
das Rathaus im Kantonsratssaal. Quelle: Schaff-
hauser Nachrichten, Text: Claudia Härdi, Foto: Eric 
Bührer

Impressionen
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  Sommer – Zeit für die Badi!

›Eine Abkühlung an einem heissen Tag, ein paar Runden schwimmen? Die Vielfalt an Gartenbädern in unserer 
Region ist gross. Vom kleinen, familiären Bad bis hin zum Gartenbad mit Sprungturm, Rutsche, Sportbecken und 

Restaurant ist alles zu haben. Wer Lust hat, besucht gerne auch einmal ein Freibad, das nicht in unmittelbarer 
Nähe liegt. Es lohnt sich! Der Schweizer Heimatschutz hat zudem ein kleines Buch im Postkartenformat herausge-
geben mit dem Titel „Die schönsten Bäder der Schweiz“. Aufgeführt sind 29 Freibäder, darunter besonders schöne 
Badeanstalten wie die Badhütte in Rorschach oder das Bains des Pâquis in Genf. Wie wär’s also mit einer Kultur-
reise? Oder Sie lassen sich von den unten aufgeführten Bädern aus der Region inspirieren. 

 Weitere Infos • Übersicht Schweizer Schwimmbadverzeichnis siehe unter: www.badi-info.ch/
   • Die schönsten Bäder der Schweiz, Ein Führer des Schweizer Heimatschutzes zu 29 ausgewählten Freibädern
    (1869–1999), www.heimatschutz.ch > Shop > Die schönsten …

Bad Öffnungszeiten Eintritt  Anfahrt, Angebot siehe Website
 Sommerferien Erwachsene / Kind

Aesch 9 bis 20 5.– / 2.– www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Dornacherstr. 87 

Allschwil 9 bis 20 7.– / 3.– www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Bachgraben, Belforterstr. 135 

Arlesheim 9 bis 20 5.– / 2.– www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Schwimmbadweg 10 

Binningen Sonnenbad 9 bis 20 6.– / 2.– www.sonnenbad.ch
Friedhofstr. 9 

Bottmingen 9 bis 20 5.– / 2.– www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Burggartenstr. 15 (Fr/Sa bis 21, Mo/Mi ab 7)

Buus 10 bis 19 5.– / 4.– www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Sellmattstrasse (Mo-Fr bis 20, Mo/Do ab 12) 

Gelterkinden 9 bis 21 4.– / 2.– www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Lachmattstr. 22 (Mo ab 10, Sa/So bis 20)

Itingen 9 bis 22 Keine Angaben verfügbar www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Talweg 10 

Laufen 9 bis 20 5.– / 2.50 www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Nau, Schliffweg 

Liestal 8 bis 20 8.– / 4.– www.gitterlibad.ch/
Gitterli, Militärstr. 14  (Feierabendeintritt Mo-Fr 6.– / 3.–)

Münchenstein St. Jakob 9 bis 20 7.– / 3.– www.jfs.bs.ch/fuer-sportlerinnen-und
St. Jakobsstr. 400, Basel (Sportbad Mo-Fr ab 6)  -sportler/sportanlagen/gartenbaeder

Pratteln Sandgrube 9 bis 20 4.50 / 2.50 www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Giebenacherstr. 10 (Mo ab 12, Sa 9-19, So 9-18)

Pratteln Aqua Basilea 10 bis 22 40.– / 10.–  www.aquabasilea.ch
Hardstrasse 57  (ohne Sauna/Haman)

Reinach 9 bis 20 (Juni) 4.– / 1.30 www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Mühlemattweg 24 6.30 bis 20 (So bis 19) (Stand: 2014)

Riehen Naturbad 9 bis 20 6.– / 2.50 www.naturbadriehen.ch
Weilstrasse 69 

Sissach 9 bis 20 5.– / 2.– www.badi-info.ch/schwimmbad.html#bs
Teichweg 66 (Sa/So bis 19) 

Waldenburg 9 bis 20 5.– / 2.50
Papiermühleweg   

Zunzgen 9 bis 20 Kostenlos www.zunzgen.ch/de/tourismus/schwimmbad/
Hauptstr. 118 (bei Regen geschlossen)
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Papierberge
und Datenschrott

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

Die Karawane zieht weiter
Umzüge gehören zum Leben. Sie erfolgen aus 
unterschiedlichsten Gründen: Das alte Domizil 
ist zu klein (oder zu gross) geworden, das Haus 
soll abgebrochen werden oder eine Familiensi-
tuation (bzw. Reorganisation) erfordert neue 
räumliche Verhältnisse.

Ein Umzug ist immer ein Neuanfang. Die 
Zelte werden abgebrochen und an einem 
andern Ort wieder aufgeschlagen. Ein Umzug 
ist die Chance, sich neu zu organisieren. Vor-
aussetzung dafür ist, dass man sich vom 
Plunder trennt, der sich über die Jahre in 
Estrich, Keller und Garage angesammelt hat. 
Der Umzug ist der Moment, um endlich die 
Mulde zu bestellen und grosszügig auszumis-
ten. Natürlich tauchen bei diesen Räumungs-
arbeiten auch immer Schätze auf, die man 
zwar nicht mehr benötigt, die aber offensicht-
lich wertvoll sind. Privat übergibt man solche 
Trouvaillen Verwandten und Bekannten, in der 
Verwaltung gehören sie ins Staatsarchiv.

Umzug:
die Chance für die Aktenführung

Was bedeuten Umzüge für die
Aktenführung?
Das zentrale Produkt der öffentlichen Verwal-
tung sind gut fundierte, nachvollziehbare 
Entscheide. Ihr Rückgrat bildet die Aktenabla-
ge. Wie im Privaten macht es auch bei Umzü-
gen in der Verwaltung keinen Sinn, sämtliche 
Ordner und Hängeregister unbesehen im 
letzten Moment in Zügelschachteln zu verpa-
cken. Es empfiehlt sich, die Dossiers der vielen 
erledigten Geschäfte abzuschliessen, zu berei-
nigen und auszusondern. Veraltete Dokumen-
tationen gehören entsorgt statt an den neuen 
Ort gezügelt (wo sie weiterhin von niemandem 
benutzt werden). Kurzum, vor dem Zügeln 
einer Verwaltungseinheit soll auch die Ablage 
bereinigt werden. Die Fachstelle Aktenführung 
empfiehlt daher:

1. Kontaktieren Sie frühzeitig das Staatsarchiv. 
Wir unterstützen Sie bei der Planung des 
Umzugs.

2. Überlegen Sie sich, welche Unterlagen Sie 
am neuen Ort unbedingt benötigen und 
zügeln Sie nur diese. 

3. Nutzen Sie die Gelegenheit und verpassen 
Sie der Aktenführung einen Neuanfang auf 
einer soliden Basis.

Kontaktieren Sie das Staatsarchiv
Nehmen Sie so früh wie möglich mit dem 
Staatsarchiv Kontakt auf. Wir sichten mit 
Ihnen die vorhandenen Akten, unterstützen Sie 
dabei, Ihre Bedürfnisse abzuklären und zu 
bestimmen, was Sie an den neuen Ort mitneh-
men sollen. Akten, die Sie nicht mehr ständig 
benötigen, werden von uns bewertet und wir 
schlagen die Vernichtung oder dauerhafte 
Aufbewahrung im Staatsarchiv vor. Wir unter-

stützen Sie auch bei Ihren Überlegungen, wie 
Sie die Aktenführung künftig organisieren 
können.

Nehmen Sie nur das Nötigste mit
Es hat keinen Sinn, Akten zu zügeln, auf die 
Sie – wenn überhaupt – ein paar Mal pro Jahr 
zurückgreifen. Der Umzug ist der Moment, 
wertlose Akten zu vernichten und archivwürdi-
ge Unterlagen ans Staatsarchiv abzuliefern. 
Das Staatsarchiv übernimmt auch ganz junge 
Unterlagen und stellt Ihnen diese jederzeit 
wieder zur Verfügung, wenn Sie sie benötigen. 
Viele Dienststellen machen bereits regelmäs-
sig von dieser Dienstleistung des Staatsar-
chivs Gebrauch und machen damit gute Erfah-
rungen.

Nutzen Sie die Chance und optimieren 
Sie die Aktenführung
Nachdem Sie die nicht mehr ständig benötig-
ten Akten dem Staatsarchiv abgeliefert oder 
vernichtet haben, gilt es jetzt die Chance zu 
nutzen, ihre Aktenführung zu überprüfen und 
allenfalls auf eine neue Basis zu stellen. Das 
Ordnungssystem soll aktualisiert, unnötige 
Nebenablagen aufgehoben werden. Der Um-
zug bietet die optimale Gelegenheit für eine 
Umstellung auf elektronische Aktenführung. 
Die optimierte Aktenführung und die dadurch 
gewonnene Ordnung helfen dabei, dass die 
mit dem Umzug verbundene Aufbruchsstim-
mung lange anhält. 

Fachstelle Aktenführung:
Valentin Chiquet, Patrick Moser,

Thomas Zürcher Thrier
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Mein App-Tipp
› Thomas Ziegler, Ausbildungsberater, Betriebliche Ausbildung, Amt für Berufsbildung und Berufsberatung

Mein liebster Ort im Baselbiet
› Erna Truttmann, Landeskanzlei

›Wenn ich im Baselbiet unterwegs bin, dann meistens im Allschwilerwald. Er ist vom Wohnort in Basel gut erreichbar, im Eingangsbereich aber so 
häufig besucht, dass die Ruhe fehlt und der Wald für mich kein Lieblingsort werden kann. Ich schätze ihn dennoch, um Sport zu treiben, Blumen 

auf dem nahen Feld zu pflücken oder die Aussicht ins Dreiland zu geniessen. 

Abgeschiedener ist die Gegend im hinteren Leimental. Nahe der Gemeinde Burg befindet sich ein Platz am Waldrand. Vielleicht nicht gleich 
mein liebster, aber bestimmt ein schöner und liebgewonnener Ort, der in einem einstündigen Aufstieg gut erreichbar und für ein Picknick mit selbst-
gebratener Wurst bestens geeignet ist.

Ab Flüh fährt ein Postauto Richtung Metzerlen/Challstrasse, Ausstieg ist in Burg i.L. Von der Haltestelle geht es zu Fuss zum Dorfplatz, den 
Obergartenweg hoch Richtung Rebhölzli, vorbei am ehemaligen Wohnhaus des LSD-Erfinders Albert Hoffmann und weiter durch den Wald bis zur 
Rittimatte. Die Rittimatte ist auf drei Seiten von Wald umgeben und liegt nahe der Grenze zum Kanton Solothurn und zu Frankreich. Der Blick über 
die Kuhweid reicht bis nach Wolschwiller, wo die Birsig entspringt. Wer Lust hat, geht vor dem Abstieg zur Rittimatte zuerst noch weiter hoch bis 
zum Remelturm. Bei schönem Wetter und bei guter Sicht sind von hier aus die Alpen zu sehen.

Kennen auch Sie einen schönen, interessanten oder faszinierenden Ort im Baselbiet? Das Infoheft berichtet gerne darüber. Mailen Sie Ihren Text 
mit Foto vom Ort und Ihrem Porträtbild an die Redaktion! Vielen Dank.

›Inserate wie: „Ich würde ja gerne mehr Velo fahren, aber …“ lassen mich heute schmunzeln. Das war allerdings nicht immer so. Als wir einst von 
Pratteln auf „den Berg“ zügelten, verlor sich unsere Vorliebe für sonntägliche Velotouren, endeten diese doch immer mit einem kräftezehrenden 

Schlussaufstieg. Dann, vor sechs Jahren, kaufte meine Frau ihr erstes E-Bike – fortan war sie vor mir zuhause und empfing mich relaxed lächelnd im 
Liegestuhl, während mir noch das Herz im Hals pochte. Es ging nicht lange, bis ich mein Velo mit einem E-Antrieb nachrüsten liess. Die folgende 
Entwicklung kann man fast als inflationär bezeichnen. Schnell wurde mein einst kaum gebrauchtes Velo zum Autoersatz für den Arbeitsweg.

Die Absicht, mit den damals 14-jährigen Kindern eine Tour durchs Entlebuch und Emmental zu planen, brachte mich auf www.schweizmobil.ch. 
Diese Zweitagestour wurde zum Schlüsselerlebnis. Rasch entdeckten wir, wie reizvoll Touren auch von zuhause aus sein können. Sei es durchs Oberbasel-
biet, in Richtung Thierstein, Fricktal oder bis an den Lac de Joux. Recht präzise lassen sich auf dieser Website Distanzen und Höhenmeter berechnen. 
Mittlerweile ist auch eine passende Smartphone-App verfügbar, auf welcher sich geplante Touren abspeichern und unterwegs der Standort anzeigen lässt. 

Risiken und Nebenwirkungen? Ja, einmal wurde mir auf nasser Strasse ein Randstein zum Verhängnis. Die Prellung wiegt aber kaum in meiner Wohl-
fühlbilanz, hat sich doch meine Grundkondition spürbar verbessert. Und die Lust, immer weiter zu „segeln“ („rudern“ mit Puls 180 ist vorbei), lässt mich 
manche Abendstunde in schweizmobil.ch planen. Das Suchtpotenzial dürfte somit bei jenen, die gerne individuell wandern oder radeln, ausgeprägt sein.


