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Die drei jungen Läuferinnen
zeigen vollen Einsatz
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Zum Titelbild

Beim 63. Baselbieter Team-Orientierungslauf im 
Gebiet Bruderholz oberhalb von Reinach ver-
zeichneten die Nach-
wuchskategorien er-
freulicherweise einen 
Beteiligungsanstieg, 
insbesondere die Schul-
klassenteams. Auf dem 
Bild das Siegerteam 
aus der Kategorie D12. 
Foto: Jasmin Haller, 
Sportamt Baselland
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Liebe Leserin, lieber Leser

›Mit der Dezemberausgabe erhalten Sie die 
letzte gedruckte Ausgabe des Infohefts. Ab 

2016 wird das Infoheft auf der Website des 
Kantons unter www.baselland.ch/infoheft 
sowie im Intranet der kantonalen Verwaltung 
veröffentlicht. Mit dem Verzicht auf den Druck 
wird das Infoheft neu vierfarbig gestaltet. 
Darauf freue ich mich! Im Namen der Redaktion 
hoffe ich, dass Sie als Leserin und Leser dem 
Infoheft treu bleiben (mehr dazu auf Seite 7).

Im Sommer hat der Regierungsrat 132 
Massnahmen beschlossen, die das Budget des 
Kantons bis 2019 entlasten sollen. Dabei 
kommt er nicht umhin, auch beim Personal zu 

berichtet. Der letzte Artikel dieser dreiteiligen 
Serie befasst sich nun mit der Masernerkran-
kung aus kinder- und schulärztlicher Sicht und 
beantwortet häufige Fragen rund um diese 
Kinderkrankheit und ums Impfen (Seite 20). 

Zu sehen, wie andere Dienststellen arbei-
ten, ist spannend und lehrreich. Im Fall eines 
zweiwöchigen Stage konnten zwei Hospitan-
tinnen der Polizei Baden-Württemberg hinter 
die Kulissen der Polizei Basel-Landschaft 
blicken. Dieser Austausch findet gegenseitig 
und regelmässig statt und dient nicht zuletzt 
der individuellen Aus- und Weiterbildung. 
Welche Erfahrungen die beiden deutschen 
Polizistinnen gemacht haben, lesen Sie auf 
Seite 12. 

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende 
Lektüre des neuesten Infohefts, erholsame 
Feiertage und für das neue Jahr alles Gute!
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sparen. An seiner Sitzung vom 22. Oktober 
stimmte der Landrat der entsprechenden 
Änderung des Anhangs II zum Personaldekret 
zu, die Grundlöhne der Lohnklassen 1 bis 28 
sowie die Löhne der gewählten Magistrats-
personen per 2016 um minus 1 Prozent anzu-
passen. Bis 2019 soll zudem der Personalauf-
wand um 10 Prozent reduziert werden. Teil-
weise sind Mitarbeitende aufgrund dessen 
verunsichert. Regierungspräsident Anton 
Lauber nimmt dazu im Interview Stellung 
(Seite 4). 

Bereits in der Juni- und Oktober-Ausgabe 
hat das Infoheft über das Thema «Masern» 
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› Baselland muss sparen. Mit der vom 
Landrat bereits beschlossenen 1-prozentigen 
Lohnkürzung, der Reduktion des Personalauf-
wandes um 10 Prozent bis 2019 und der Strei-
chung des Beitrages von Betriebsanlässen ist 
das Personal von den Massnahmen betroffen. 
Welche Reaktionen haben Sie von Mitarbei-
tenden erhalten?

Regierungspräsident Anton Lauber: 
Ich habe eine einzige direkte Reaktion von 
einem Polizisten per E-Mail erhalten, die ich 
auch direkt beantwortet habe.

› In verschiedenen Kundgebungen haben 
Mitarbeitende sich gegen die Einsparungen 
gewehrt. Wie haben Sie diese Manifestatio-
nen erlebt?

Mit den Kundgebungen haben sich die 
Verbände zu Wort gemeldet. Das ist auch richtig 

Der Regierungsrat hat 132 Massnah-
men beschlossen, die das Budget 
des Kantons bis 2019 um 188 Mio. 
Franken entlasten sollen. Dabei 
kommt er nicht umhin, auch beim 
Personal zu sparen. Regierungsprä-
sident Anton Lauber beantwortet 
im Interview Fragen dazu.

tion des Personalaufwandes die viel ein-
schneidendere Massnahme?

Man darf den Blick aufs Ganze nicht 
verlieren. Die Finanzlage des Kantons Basel-
Landschaft ist mehr als nur angespannt. Wir 
gehen davon aus, dass wir in den Jahren 2016 
bis 2019 mit der heutigen Ertragslage jedes 
Jahr ein durchschnittliches Defizit von 113 
Mio. Franken einfahren. Ohne Leistungen 
abzubauen, können wir die Finanzen nicht in 
den Griff bekommen. Und zum Leistungsabbau 
gehört auch, dass die entsprechenden Perso-
nalkosten abgebaut werden.

› Teilweise sind Mitarbeitende aufgrund 
des angekündigten Leistungs- und des damit 
verbundenen Stellenabbaus verunsichert. Wie 
geht der Regierungsrat mit dieser Verunsiche-
rung um? 

Ich verstehe die Verunsicherung – leider 
lässt sie sich nicht vermeiden, da es dem 
Regierungsrat wichtig ist, keine voreiligen 
Schnellschüsse zu produzieren. Der Leistungs-
abbau ist nötig, weil wir heute gesetzlich zu 
Ausgaben verpflichtet sind, die strukturell bei 
Weitem nicht den Einnahmen entsprechen.

Der Regierungsrat hat 132 Massnahmen 
in der Finanzstrategie aufgeführt. Die meisten 
Massnahmen haben wir soweit konkretisiert, 
dass wir wissen, was wie und wann umge-
setzt wird. Es hat Einsparungen dabei, die 
bereits mit Budget 16 realisiert werden. Über 
diese Massnahmen sind die Betroffenen 
informiert. Es hat aber Massnahmen dabei, 
deren Umsetzung erst in drei oder mehr Jah-
ren erfolgen kann. Teilweise müssen dazu die 
gesetzlichen Grundlagen geändert werden, 
bevor eine Kommunikation an die Betroffenen 
erfolgen kann.

› Wie definiert der Regierungsrat, welche 
Leistungen abgebaut werden?

Wir werden Kriterien definieren, nach 
denen die Leistungen überprüft werden. Es 
geht um sehr grundsätzliche Fragen bezüglich 
der Leistungserbringung durch den Staat. 
Beispielsweise um die Frage, mit welchen 
Auswirkungen zu rechnen ist, wenn auf eine 
bestimmte Leistung verzichtet wird. Oder die 
Frage, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
stimmt. Ich bin überzeugt, dass wir viele 
Leistungen erbringen, einfach weil wir dies 
schon immer so gemacht haben. Viel zu selten 
hinterfragen wir, ob es auch richtig und ge-
wollt ist. Andererseits müssen wir herausfin-
den, welche Leistungen unverzichtbar sind, 
weil sie zum staatlichen Grundauftrag gehö-
ren. In einigen Fällen werden wir sicher auch 

Optimierungspotenziale finden, die zu Einspa-
rungen führen. Die Leistungsüberprüfung 
bildet die Grundlage für die anschliessende 
Ressourcenzuteilung. Die Direktionen haben 
Ende Oktober die entsprechenden Aufträge 
erhalten und sind jetzt an der Arbeit.

› Und aus dem Leistungsabbau resultie-
ren anschliessend die Kürzungen im Personal-
bereich. Verstehe ich dies richtig?

Ja, es geht nicht um einen Personalabbau 
per se, sondern um einen Leistungsabbau, der 
im Rahmen des politischen Prozesses definiert 
werden muss. Dieser Leistungsabbau hat 
anschliessend eine Reduktion der damit ver-
bundenen Stellenprozente und somit mit der 
daraus resultierenden Lohnsumme zur Folge. 
Korrekterweise müssen wir von 10 Prozent 
Leistungsabbau sprechen, nicht von 10 Prozent 
Personalabbau. Der Regierungsrat ist über-
zeugt, damit einen gut nachvollziehbaren Weg 
eingeschlagen zu haben, da er nicht einfach 
die bisherigen Leistungen auf weniger Köpfe 
verteilt.

› Aber es wird einen Personalabbau 
geben?

Wenn wir Leistungen streichen, hat dies 
auch Auswirkungen auf die Stellen. Der Regie-
rungsrat hat sich zum Ziel gesetzt, die Perso-
nalkosten bis 2019 um 10 Prozent zu reduzie-
ren. 0,6 Prozent erreichen wir mit dem geplan-
ten Budget 2016. Die restlichen 9,4 Prozent in 
den darauf folgenden Jahren.

› Wird es Entlassungen geben?
Einen sehr grossen Teil des Stellenabbaus 

werden wir durch die natürliche Fluktuation 
auffangen. Diese liegt jährlich bei rund 4,5 
Prozent. Es wird aber auch Entlassungen 
geben. Bevor eine Kündigung ausgesprochen 
werden muss, werden alle anderen Möglich-
keiten geprüft werden: Die Zusammenlegung 
oder die Aufteilung von Pensen, Teilzeitarbeit, 
vorzeitige oder ordentliche Pensionierungen. 
Zudem müssen wir die normalen Mutationen 
nützen, um die Zielsetzungen erfüllen zu kön-
nen. Es geht nicht darum, dass man sich nun 
auf Kündigungen einstellt, sondern es geht 
darum – und das ist eine grosse Herausforde-
rung für jede einzelne Direktion – die perso-
nalpolitischen Massnahmen so auszurichten, 
dass die Zielsetzungen mit möglichst wenigen 
Kündigungen erreicht werden können. Da, wo 
Kündigungen unvermeidbar sind, hat das 
Personalamt den Auftrag, über den Sozialplan 
die betroffenen Mitarbeitenden in der berufli-
chen Neuorientierung zu unterstützen.

› Der Regierungsrat spricht von «Abfede-
rungsmassnahmen» mit einem Sozialplan. 
Was meint die Regierung damit?

Wir haben 600‘000 Franken im Budget 
2016 eingestellt. Da gibt es die Möglichkeit 
des Outplacements in Form einer Beratung für 
austretende Mitarbeitende sowie andere 
Unterstützungsmassnahmen, falls jemand 
tatsächlich aufgrund der Aufhebung der Stelle 
mit einer Kündigung konfrontiert sein wird. 

› Wann erfahren die Mitarbeitenden, ob 
sie betroffen sind?

Das lässt sich im Moment noch nicht 
sagen. Zuerst müssen die Direktionen ihren 
Leistungskatalog überprüfen. Erst anschlies-
send wissen wir mehr. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang der Paradigmen-Wechsel mit 
der Finanzstrategie. Wir müssen anders vorge-
hen als bisher. In der Finanzstrategie wissen 
wir, welche Mittel 2016, 2017, 2018 und 2019 
mutmasslich zur Verfügung stehen. Die Mittel, 
die zur Verfügung stehen, definieren schliess-
lich, welche Direktion welche Leistungen 
erbringen kann.

› Es gibt in der Finanzstrategie Personal-
massnahmen, bei denen – verglichen mit den 
Auswirkungen – ein relativ geringer Entlas-
tungsbetrag resultiert. Ich denke an die Beiträ-
ge an die Betriebsanlässe, die gestrichen 
wurden.

Kürzungen bei den Personalanlässen 
werden nicht gerne gesehen. Diese sind immer 
auch teambildend. Es kommt darauf an, wie 
die anderen Sparmassnahmen greifen und wie 
sich die Wirtschaftslage und damit die Steuer-
einnahmen entwickeln. Ich kann mir vorstellen, 
dass der Regierungsrat für das Budget 2017 
auf das Thema zurückkommen wird.

› Wann wird das Entlastungspaket abge-
schlossen sein?

Es wäre falsch, davon auszugehen, dass 
dieser Prozess irgendwann abgeschlossen 
sein wird. Hier sehe ich die Ursache, weshalb 
wir in diese Finanzlage geraten sind. Wir 
haben verschiedene Entlastungspakete gehabt 
– GAP, EP12-15. Ich will nicht, dass wir immer 
wieder von vorne beginnen und ein Sparpaket 
nach dem anderen schnüren müssen. Wir 
müssen das Leistungspaket überprüfen – in 
allen Direktionen. Und diese Überprüfung 
muss zu einem Dauerzustand werden – gerade 
auch in guten Zeiten. Ziel ist, dass wir von der 
Budget-zu-Budget-Sicht wegkommen und für 
einen mittelfristigen Horizont detaillierter und 
genauer planen können.

«Ich verstehe die Verunsicherung – leider
  lässt sie sich nicht vermeiden»

und selbstverständlich so. Beide Seiten –
Arbeitnehmer und Arbeitgeber – haben in dieser 
Situation unterschiedliche Rollen, die sie wahr-
nehmen müssen. Wichtig ist, dass man sich mit 
gegenseitigem Respekt begegnet. Dies findet in 
der Regel auch so statt. In vielen Fällen können 
im Dialog mit den Arbeitnehmerverbänden 
konstruktive Lösungen gefunden werden. Es gibt 
auch Einzelfälle, wo man sich nicht einig ist. Bei 
der 1-prozentigen Lohnkürzung ist dies so. Regie-
rungsrat und Landrat sind der Meinung, es sei in 
dieser Situation vertretbar, beim Personal den 
Lohn um 1 Prozent zu kürzen. Damit leisten die 
Mitarbeitenden einen Beitrag von insgesamt
6 Mio. Franken. Dies ist ein bedeutender Beitrag 
zur Entlastung im Budget 2016.

› Es bleibt ja nicht bei der Lohnkürzung 
um 1 Prozent – möglicherweise ist die Reduk-
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› Was macht der Kanton, damit er 
auch in dieser schwierigen Situation als 
Arbeitgeber attraktiv bleibt?

Ich bin überzeugt, dass wir nach wie 
vor motivierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben und auch als Arbeitgeber 
weiterhin attraktiv sind. Es ist klar, dass 
man jetzt wegen der mutmasslich unsi-
cheren Arbeitsplatzsituation sagt, wir 
seien nicht mehr attraktiv. In der Privat-
wirtschaft dürfte je nach Position die 
Unsicherheit jedoch deutlich grösser sein. 
Auf der anderen Seite sind auch die Ar-
beit und der Aufgabenbereich, welche der 
Kanton bieten kann, für die Mitarbeiten-
den durchaus interessant.

Zudem bieten wir weiterhin sehr 
attraktive Anstellungsbedingungen an – 
ich denke hier an Themen wie Jahresar-
beitszeit, Home Office oder die Möglich-
keit, auch in sehr verantwortungsvollen 
Positionen Teilzeit arbeiten zu können.

› Was wünscht sich der Kanton als 
Arbeitgeber von seinen Mitarbeitenden?

Mir ist es wichtig, dass die Regierung 
als Ganzes und auch jede Direktion über 
die Direktionsvorsteherin, den Direktions-
vorsteher bis zu den Mitarbeitenden hin 
möglichst gut vernetzt und verbunden 
sind. Der Regierungsrat soll von den 
Mitarbeitenden wahrgenommen werden. 
Wichtig ist, dass letztendlich der oder die 
Mitarbeitende die Zielsetzungen der 
Regierung kennt, sie nachvollziehen und 
umsetzen kann. Das ist insbesondere auch 
dann wichtig, wenn es darum geht, das 
Kostenbewusstsein zu schärfen. Ich wün-
sche mir, dass man sich auf allen Ebenen 
der Mitarbeiterschaft mit dem Thema 
auseinandersetzt.

› Was wünscht sich der Kanton von 
seinen Führungskräften?

Den Führungskräften kommt in diesen 
Zeiten eine wichtige Schlüsselfunktion zu. 
Sie müssen in direktem Kontakt mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen 
und ihnen klar mitteilen können, was die 
Zielsetzungen sind und mit welchen Mit-
teln diese Zielsetzungen erreicht werden 
sollen. Es erleichtert die Arbeit ungemein, 
wenn man die Strategie und die Richtung 
kennt, welche die Regierung und die 
Direktionen einschlagen wollen. Wichtig 
ist von mir aus gesehen auch, dass die 
Regierung, die Führungskräfte und die 
Mitarbeitenden am gleichen Strick ziehen. 

Neuer Internetauftritt des 
Kantons Basel-Landschaft

Auftrag vergeben, Konzeptphase gestartet
Im Rahmen der Ausschreibung für die Neuge-
staltung des neuen Internetauftritts sind drei 
Angebote eingegangen. Der Auftrag wurde an 
die Firma 4teamwork AG vergeben, welche 
das wirtschaftlich beste Angebot eingereicht 
hat. Aktuell werden gemeinsam mit der beauf-
tragten Firma die Konzeption und anschlies-
send die Implementierung des neuen Internet-
auftritts vorangetrieben. 

Im Januar 2016 wird den Direktionen im 
Rahmen der Direktionskonferenzen ein Proto-
typ des neuen Internetauftritts vorgestellt, 
damit sich diese frühzeitig ein Bild von den 
Funktionalitäten und dem Look and Feel des 
neuen Internetauftritts machen können. Die 
Redaktorinnen und Redaktoren werden voraus-
sichtlich im Zeitraum Mai/Juni 2016 für die 
Inhaltsbearbeitung auf dem neuen System 
geschult. Die Aufschaltung des neuen Internet-
auftritts ist im kommenden Sommer geplant.

Übersicht Projektplanung

• Phasenabschluss Konzeption: 28.02.2016
• Phasenabschluss Realisierung: 30.04.2016
• Betriebsaufnahme
 neuer Internetauftritt: Sommer 2016
• Projektabschluss: 31.08.2016

Christian Müller,
Projektleiter Neuer Internetauftritt

Projekte eBL

In der letzten Ausgabe hat das In-
foheft den Schwerpunkt der Be-
richterstattung auf das Projekt 
EGovernment gelegt. Aktuell be-
richtet es über den Stand des Pro-
jekts Neuer Internetauftritt. Ausser-
dem war das Projekt CI/CD in der 
Landratssitzung vom 22. Oktober 
2015 Thema der Fragestunde. Die 
Antworten des Regierungsrates fin-
den Sie unter unter kww.bl.ch ➝ 
Projekte eBL, CI/CD-Projekt. 

Das ist nicht immer eine Selbstverständ-
lichkeit. Gerade dann, wenn unterschiedli-
che politische Auffassungen bestehen. Für 
mich als Finanzminister ist das sachliche 
Thema eine ausgeglichene Erfolgsrech-
nung. Dass damit auch Emotionen – politi-
sche oder persönliche – verbunden sind, 
bin ich mir bewusst. Schliesslich sind wir 
in der Pflicht, alle zusammen, den Staats-
haushalt zu sanieren, um in Zukunft wie-
der Handlungsfreiheit zu erlangen. Dieser 
Handlungsspielraum fehlt heute.

› Das Interview erscheint Ende Jahr. 
Was wünscht der Regierungspräsident 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
fürs neue Jahr?

Ich wünsche den Mitarbeitenden vor 
allem erholsame Feiertage im Rahmen der 
Familie. Ich freue mich darauf, alle im 
neuen Jahr frisch und tatkräftig wieder zu 
sehen. Wichtig ist mir zudem Folgendes: 
Ich bin dankbar und stolz auf die Leistun-
gen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Auch wenn ich dem Personal als Finanzmi-
nister zurzeit keine Lohngeschenke unter 
den Weihnachtsbaum legen kann. Ich 
möchte allen meinen Dank aussprechen, 
denn ich spüre an allen Ecken und Enden 
ein grosses Engagement und eine grosse 
Leistungsbereitschaft.

› Was wünschen Sie sich fürs 2016?
Was ich gerne habe, ist, wenn ich 

strukturiert und zielorientiert arbeiten 
kann und nicht allzu sehr vom Tagesge-
schäft überrollt werde. Ein bisschen mehr 
davon wünsche ich mir für das nächste 
Jahr.

Interview:
Nic Kaufmann und Erna Truttmann

›Mit der Nummer 185 halten Sie das letzte 
gedruckte Infoheft in den Händen. Ab der 

März-Ausgabe erscheint die Personalzeitung 
der kantonalen Verwaltung digital – aufge-
schaltet auf der Website und im Intranet. Das 
Infoheft wird als PDF und zusätzlich in einer 
Internetversion aufbereitet. Die Redaktion 
hofft, dass Sie als Leserin und Leser dem 
Infoheft treu bleiben. 

Vierfarbig statt Duplex
Das Infoheft wurde bisher im Duplexverfahren 
gedruckt – ein Verfahren, das vor Jahren noch 
günstiger war als der Vierfarbendruck. Mit 
dem Verzicht auf den Druck fällt diese Vorgabe 
weg, und das Infoheft kann neu vierfarbig 
gestaltet werden. Das kommt vor allem Fotos 
und Grafiken zugute. Aufgrund des Wechsels 
ist eine gestalterische Anpassung nötig. Die 
neuen CI/CD-Vorgaben werden bei dieser 
Gelegenheit ebenfalls einfliessen. 

Knacknuss Personalnachrichten
Das Infoheft wurde bisher auf der Kantons-
website aufgeschaltet, allerdings ohne die 
Personalnachrichten, da sie dem Informations- 
und Datenschutzgesetz unterliegen und nicht 
ohne weiteres im Internet veröffentlicht wer-
den dürfen. Die Umfrage zum Infoheft hat 
gezeigt, dass die Personalnachrichten gerne 
gelesen werden. Die Redaktion hat deshalb 

Ab 2016 finden Sie das Infoheft
auf der Website und im Intranet

Neu steht das Infoheft ab 2016 nur noch online zur Verfügung. Es erscheint künftig jeweils 
Ende März, Juni, Oktober und Dezember. Auf der Website www.baselland.ch/infoheft finden 
Sie alle redaktionellen Beiträge, im Intranet zusätzlich auch die Personalnachrichten. 

versucht, eine Lösung zu finden, damit auch 
Mitarbeitende ohne PC-Arbeitsplatz sowie 
Pensionierte zu den Personalnachrichten 
weiterhin Zugang erhalten. 

Abklärungen hinsichtlich Datenschutzes 
zeigen, dass es heikel ist, Personendaten im 
Internet zu publizieren. Diese können, einmal 
publiziert, nicht mehr vom Netz genommen 
werden. Dazu zählen auch Informationen, wie 
sie in «Wir gedenken», «Jubiläum», «Pensio-
nierungen» und «Neueintritte» gegeben wer-
den. Verschiedene Varianten wurden zusam-
men mit dem Datenschutz geprüft, ohne dass 
eine befriedigende Lösung gefunden werden 
konnte. Aus diesem Grund verzichtet die Re-
daktion künftig darauf, die Personalnachrichten 
ausserhalb des Intranets zu veröffentlichen. 

Die Redaktion bedauert dies und bittet die 
betroffenen Leserinnen und Leser um Ver-
ständnis. Das vollständige Infoheft mit Perso-
nalnachrichten wird künftig nur noch im Intra-
net publiziert, die öffentlich publizierte Ausga-
be ohne Personalnachrichten im Internet. 
Unter www.baselland.ch/infoheft finden 
Sie die aktuelle Ausgabe, die Erscheinungsda-
ten sowie die bereits erschienenen Hefte. 

Erna Truttmann,
Redaktorin Infoheft

Der Grund für den Wechsel von der ge-
druckten zu digitalen Ausgabeform geht 
auf einen Beschluss des Regierungsrates 
zurück. Er hat aus Kostengründen ent-
schieden, auf den Druck und den Ver-
sand zu verzichten und damit pro Jahr 
60 000 Franken zu sparen.
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Walter Niederberger,
Kantonale Denkmalpflege

Denkmalpflegerische Aspekte
Bei den in den 60er- und 70er-Jahren im Kanton 
Basel-Landschaft entstandenen Bauten sticht 
eine Kategorie durch ihre architektonische 
Qualität besonders heraus: die Schulhausbau-
ten der Oberstufe. Diese waren nicht nur für 
Kanton und Gemeinden eine grosse Bauaufga-
be, sondern auch ein Zeichen dafür, dass man 
der Jugend in der Landschaft eine ebenso gute 
Bildung wie der Stadtjugend geben wollte. 

Die besten Beispiele als Zeugen für diese 
Bemühungen haben sich zudem bis heute 
bewährt: neben dem Gymnasium Münchenstein 
(Architekten Steib, 1963 entworfen, 1970-1972 
gebaut) die Sekundarschulbauten Neumatt in 
Aesch (Förderer, 1958-1962), Spiegelfeld Nord 
in Binningen (Rasser und Vadi, 1962) und Rhein-
park in Birsfelden (1968, Belussi & Tschudin). 
Ihre Bedeutung für Kantonsgeschichte und 
Architektur macht sie zu Denkmälern.

Beim Rheinpark handelt es sich um eine 
eigenständige Lösung innerhalb der damaligen 
Architekturtendenzen. Typologisch steht sie 
zwar in der Tradition von Förderers Schulanlage, 
kopiert diese aber nicht. Belussi & Tschudin 
fassen das Material Beton als gewichtige, 
plastische Masse auf, in welche Fenster und 
Nischen gleichsam hineingeschnitten sind und 
so ein reiches Licht- und Schattenspiel ermögli-
chen. Im Innern setzt sich diese skulpturale 
Gestaltung fort mit den Galerien und der Trep-
penanlage im grosszügigen Lichthof. 

Baudenkmäler sind Zeugen von histori-
schen Ereignissen und Zeugnis individueller 
oder gesellschaftlicher Leistungen. Ihr Zeugnis-
wert ist bestimmt durch ihre historische Subs-
tanz. Sie macht die Authentizität des Denkmals 
aus. Denkmalschutz heisst deshalb in erster 
Linie Substanzschutz.

Das Schulhaus Rheinpark ist weitestge-
hend original erhalten. Das Anliegen der Denk-
malpflege war deshalb, Bauteile zu erhalten 
und zu flicken oder zu ertüchtigen, nicht aber zu 
ersetzen, und trotzdem eine zeitgemässe Nut-
zung zuzulassen. Dieser Spagat ist gelungen. 
Einerseits steht nach der Sanierung eine moder-
ne Schule zur Verfügung, andererseits ist das 

2011 wurde der Übergang der Sekundarschulbauten von den Gemeinden 
zum Kanton Basel-Landschaft vollzogen. Damit ist der Kanton die Ver-
pflichtung zum Unterhalt der Gebäude eingegangen. Zudem sollen mit 
der Umsetzung der Bildungsharmonisierung die Sekundarschulklassen 
möglichst auf je eine Schulanlage pro Gemeinde konzentriert werden. 
Diese Grundlagen führten 2014 zum Regierungsratsbeschluss über die 
Erfüllung der Raumanforderungen und notwendigen Ertüchtigungen für 
Brandschutz, Erdbebensicherheit und Hindernisfreiheit. Bei der Sanierung 
des Sekundarschulhauses Rheinpark Birsfelden wurden alle Massnahmen 
unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte ausgeführt. Die 
abgeschlossene Teilinstandsetzung konnte innerhalb des Kredites von 
7‘945‘000 Franken und des engen Zeitrahmens der Sommerferien geleis-
tet werden. Walter Niederberger von der kantonalen Denkmalpflege, Urs 
Tschan als verantwortlicher Generalplaner der Vischer AG und Christof 
Laumont von der Schulleitung beschreiben ihre Gedanken zum Projekt.

Denkmal, das von der Geschichte des Schul-
baus im Baselbiet zeugt, fast ungeschmälert 
erhalten. Ergänzungen wie die neue Schulküche 
sind – wenn immer möglich – reversibel ausge-
führt worden, sodass sie später ohne Schaden 
am Original wieder entfernt werden könnten.

Urs Tschan,
dipl. Architekt ETH SIA

Architektonische Aspekte
Das Überführen der Klassen des Schulstandor-
tes Birspark in das Rheinparkschulhaus im 
Rahmen der Bildungsharmonisierung erforderte 
das Bereitstellen von zusätzlichen Räumen für 
die Naturwissenschaften und die Hauswirt-
schaft sowie den Einbau von Gruppenräumen in 
den Geschossen. Die gesetzlich vorgegebene 
Barrierefreiheit der Gebäude konnte durch den 
Einbau von neuen Personenaufzügen im Klas-
sen- und Turnhallentrakt (mit Erdbeben-Verstei-
fung) und durch den Einbau von IV-Toiletten in 
den drei Schultrakten erreicht werden. Durch 
den konsequenten Einbau von neuen EI-30-
Brandschutztüren und dem Ersatz von brennba-
ren Materialien in den Fluchtwegen wurden die 
gültigen Sicherheitsanforderungen erhöht. 
Schliesslich wurden im Rahmen der allgemei-
nen Erneuerung das Flachdach des Klassentrak-
tes erneuert, neue Lamellenstoren eingebaut 
und die Kanalisation abgedichtet.

Planen und Bauen unter denkmalpflegeri-
schen Aspekten bedeutet neben den grundsätz-
lichen Aspekten der Architektur auch die Orien-
tierung am Bestehenden. Bei dem von der 
Gesellschaft als hochwertig und schützenswert 
eingestuften Schulhaus Rheinpark galt es für 
die Architekten, die Qualität und den Charakter 
zu erhalten und neue bauliche Eingriffe in 
Relation zum Gebäude zu begründen und zu 
entwickeln.

Im Klassentrakt wurde beispielsweise die 
zentrale mehrgeschossige Eingangshalle mit 
ihrer ehemals düsteren Beleuchtung in ein 
freundliches Atrium verwandelt, indem in die 
neue aufgesetzte Akustikdecke in den Gängen 
grosszügige LED-Lichtbänder eingesetzt wur-
den. Mit der neuen Beleuchtung kommen damit 
auch die Beton- und warmen Holzoberflächen 
optimal zur Geltung. Bei den neuen Brand-
schutz-Zimmertüren wurde die ursprüngliche 
Einteilung der Glasfelder aufgenommen und die 
Holzart «Oregon Pine» (Douglasfichte) anstelle 
des amerikanischen Tropenholzes «Pitchpine» 
eingesetzt. Die neuen klinisch weissen Labor-
elemente in den Natec-Räumen wurden als klar 

ablesbare Einschübe in die bestehenden Holz-
schrankfronten konzipiert. 

Beim Einbau der Schulküchen in eine Gym-
nastikhalle ergab sich aufgrund der neuen 
Nutzung ein erweiterter Gestaltungsspielraum: 
Attraktive Kochinseln, ein hellgrüner, frischer 
Kautschuk-Boden, farblich dazu abgestufte 
Akustikpaneelen an den Wänden und ver-
schiebbare halbrunde Trennwände als zusätzli-
che Raumteiler bilden eine neuartige und gross-
zügige Kochlandschaft. 

Christof Laumont,
Schulleiter Sekundarschule Rheinpark 
Birsfelden

Schulische Aspekte
Gute Architektur sollte einladende Gebäude 
und ansprechende Räume gestalten. Das gilt 
besonders für Schulbauten, in welchen die 
Lernenden und die Unterrichtenden einen 
bedeutenden Teil ihrer Lebenszeit verbringen: 
eine Sekundarschülerin in drei Schuljahren 

Helle, Halle und Treppenhaus sind ein grosser 
Raum für überraschende Kreuzungen. Anregun-
gen und Ansprache gehen von der Lichtführung, 
von Farben und Formen aus.

Die Planer von Umbau und Sanierung 
haben das Bestehende respektiert, aber mit 
mehr Licht, Farben und neuen Formen berei-
chert: Das zeigen das umlaufende Lichtband auf 
den Etagen, die neuen weissen Akustikdecken, 
die wohlüberlegten Formen und Farben in den 
neugestalteten Räumen.

Die Herzstücke des Umbaus, nämlich die 
Erneuerung des Naturwissenschaftszimmers 
und seine Verdoppelung sowie der Neueinbau 
zweier Küchen für die Hauswirtschaft, liegen in 
der pädagogischen Raumplanung begründet: 
Nach der Verkürzung der Sekundarschule und 
der Zusammenlegung zweier Schulhäuser und 
aller drei Leistungsniveaus beherbergt der 
Rheinpark zwar nur eine Klasse mehr als vorher, 
aber alle 8. und 9. Klassen. In diesen letzten 
beiden Jahren der Oberstufe werden die Natur-
wissenschaften mit mehr Lektionen und mit 
Praktika unterrichtet. Und das neue Wahlpflicht-

Sanierung
Sekundarschulhaus Rheinpark Birsfelden

 Die Eingangs-
halle mit ihrer 
ehemals düsteren 
Beleuchtung wur-
de in ein freundli-
ches Atrium ver-
wandelt
Fotos: Andreas Schul-
thess Photography

 Die Planer von Umbau und Sanierung 
haben das Bestehende respektiert, aber 
mit mehr Licht, Farben und neuen Formen 
bereichert.

mehr als 4’000 Lektionen, ein Sekundarlehrer, 
eine Sekundarlehrerin in Vollzeit in 38 Dienst-
jahren an die 40'000 Lektionen.

Und Leben, so hat der deutsche Philosoph 
und Pädagoge Otto Friedrich Bollnow formuliert, 
besteht ganz wesentlich in der Wechselwirkung 
zwischen Mensch und Raum. Dazu verfolgt jede 
Architektur ihre Ideen, auch die der Erbauer des 
Rheinparkschulhauses. Der Weg von der Halle 
ins Schulzimmer führt von der Dunkelheit ins 

fach Hauswirtschaft erfreut sich grossen Zu-
spruchs in allen Leistungszügen.

Die Naturwissenschaftszimmer sind geräu-
mig – dank der Planung der Erbauer und raum-
gewinnender neuer Möblierung. Die neuen 
Schulküchen sind derart luftig in eine ehemali-
ge Turnhalle hineingelegt worden, dass viel 
Platz vorhanden ist. Und von den Raumverhält-
nissen der ehemaligen Schulküche profitieren 
Informatik- und Musikzimmer, die sich dort 
wiederfinden. Platz als Luft- und Lichtraum ist 
wichtig für die Schule, denn man muss sich in 
ihr bewegen können sowohl körperlich wie 
auch geistig.
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›Das Agglomerationsprogramm Basel wird 
von einer trinationalen Trägerschaft, dem 

Verein Agglo Basel getragen. Mitglieder des 
Vereins sind die vier Nordwestschweizer 
Kantone (BL, BS, AG und SO) sowie der Land-
kreis Lörrach und die Communauté de Commu-
nes des Trois Frontières (CC3F). Die Grenzlage 
zu den europäischen Nachbarländern birgt 
ausserordentliche Chancen und Entwicklungs-
potenziale. Sie bringt aber auch bei der ge-
samträumlichen Planung besondere Heraus-
forderungen mit sich. 

Mit dem Agglomerationsprogramm liegt 
ein Instrument vor, welches die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit voranbringt, 
indem es Gebietskörperschaften dazu moti-

Die trinationale Agglomeration Basel ist die einzige trinationale Gross-
agglomeration der Schweiz und verfügt über eine bedeutende Wirt-
schaftskraft im Herzen Europas. Damit trägt der Metropolitanraum Ba-
sel eine wesentliche Verantwortung für die Bedeutung des Wirtschafts-
standortes Schweiz. Insbesondere für den Life-Science-Standort, aber auch 
als Verkehrs- und Logistikdrehscheibe von nationaler und internationaler 
Bedeutung müssen die Standortbedingungen auf einem erstklassigen 
Niveau gehalten werden.

strukturprojekte nicht nur geplant, sondern 
auch konkret realisiert werden können. 

Bisher profitierte die trinationale Agglome-
ration Basel von projektbezogenen Finanzie-
rungszusagen aus dem Infrastrukturfonds (IF) in 
Höhe von rund 380 Mio. Franken. Zentrale 
Projekte waren beispielsweise die Verlängerun-
gen der Tramlinie 8 nach Weil am Rhein sowie 
der Tramlinie 3 nach Saint-Louis, die Tram-
Direktverbindung Margarethenstich sowie der 
Doppelspurausbau in Binningen, die Umgestal-
tung der Ortsdurchfahrt in Reinach, der Bus-
bahnhof in Laufen, die Verlegung der Rhein-
strasse bei Saline Raurica, die A22 Pratteln–
Liestal, der Bahnhof Dornach–Arlesheim, die 
Umgestaltung des Luzerner-/Wasgenrings, die 
Velo-Fussverbindung St.-Johann-Park-Huningue 
beim Novartis Campus und viele mehr. 

Neben der Erarbeitung der Agglomerati-
onsprogramme koordiniert der Fachbereiche 
S-Bahn des Vereins Agglo Basel im Auftrag 

viert, enger und strukturierter in funktionalen 
Räumen zusammenzuarbeiten. In den Pro-
grammen werden, ausgehend von einer ge-
meinsamen Vision (Zukunftsbild 2030) und 
Teilstrategien, Massnahmen im Bereich Sied-
lung, Verkehr und Landschaft entwickelt, die in 
sogenannten Planungsgenerationen (Vier-
Jahres-Zyklus) umgesetzt werden. Der Bund 
legt je Planungsgeneration einen Beitragssatz 
fest, mit dem er sich an den Investitionssum-
men der Verkehrsinfrastrukturprojekte betei-
ligt. Die Mitfinanzierung der Infrastrukturpro-
jekte von Seiten Bund erfolgt über den soge-
nannten Infrastrukturfonds (IF). Mit dem Ag-
glomerationsprogramm steht regionalen und 
lokalen Akteuren ein attraktives Instrument zur 
Verfügung, mit dessen Hilfe wichtige Infra-

Infrastrukturentwicklung voranbringen
 durch abgestimmte Planung

 Campus Dreispitz: Die Hochschule für 
Gestaltung und Kunst FHNW hat im 
Sommer 2014 ihren neuen Ort bezogen. 
Foto: Agglo Basel

der sieben Trägerbehörden der S-Bahn Basel 
(fünf Trägerkantonen, Land Baden-Württem-
berg und Région Alsace) die Weiterentwick-
lung der trinationalen S-Bahn Basel im Rah-
men des eidgenössischen FABI-Prozesses für 
den Ausbauschritt 2030. In diesem Zusammen-
hang wurde das Konsortium Herzstück (Kanto-
ne Basel-Stadt und Basel-Landschaft), wel-
ches die weiteren Planungsarbeiten (Vorpro-
jekt) erarbeitet, administrativ beim Verein 
angesiedelt.

Patrick Leypold,
Geschäftsstelle Agglo Basel

 Ortsdurchfahrt Reinach: Die neue 
Ortsdurchfahrt Reinach wurde im Sep-
tember 2014 eingeweiht.
Foto: Agglo Basel

 Die Bauarbeiten für die neue Ver-
kehrsdrehscheibe Dornach-Arlesheim 
dauerten rund 1 1/2 Jahre.
Foto: Litho Team

 Der Hülftenkreisel an der A22.
Foto: Agglo Basel



12 185 Dezember 2015 13185Dezember 2015

›Symbolischer hätte der Ort, an dem dieser 
Artikel entstand, nicht sein können: Treff-

punkt war an einem Vormittag Ende August 
bei hochsommerlichen Verhältnissen auf dem 
Polizeiboot Raurica auf dem Rhein, also quasi 
mitten auf der (Landes-) Grenze zwischen dem 
Kanton Basel-Landschaft und dem deutschen 
Bundesland Baden-Württemberg.

Geplant war ein Bilanz-Interview mit den 
beiden jungen Polizeikommissar-Anwärterin-
nen Sarah Spicker (23) und Ann-Kathrin Weis-
ser (21), und zwar am letzten Tag ihrer zwei-
wöchigen Hospitation bei der Polizei Basel-
Landschaft. Ann-Kathrin Weisser war jedoch 
aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig 
verhindert und verpasste somit die zweifellos 
tollen Stunden auf dem Rhein bei den Gastge-
bern Chris Stebler und Hanspeter Roth, Inst-
ruktoren der Sondereinheit (SE) Taifun.

Umgang hier etwas lockerer
Sarah Spicker, welche in Kandern unweit von 
Basel aufgewachsen ist und somit die Nord-

«Dazwischen fliesst nur der Rhein»

Zwei Hospitantinnen der Polizei Baden-Württemberg weilten im August 
zwei  Wochen im Baselbiet. Dabei konnten sie umfassend hinter die Kulissen 
der Polizei Basel-Landschaft blicken und zeigten sich ob dieser Erfahrung 
sehr angetan. Solche Besuche werden regelmässig und gegenseitig durch-
geführt und dienen nicht zuletzt der individuellen Aus- und Weiterbildung. 

westschweiz kennt, zeigte sich angetan über 
die zwei Wochen in der Obhut der Polizei 
Basel-Landschaft. «Wir wurden sehr nett 
aufgenommen, haben uns von Anfang an wohl 
gefühlt und erhielten tolle Einblicke. Der 
Arbeitsalltag ist sehr ähnlich. Hingegen 
scheint mir  der Umgang untereinander in der 
Schweiz eine Spur lockerer zu sein als in 
Deutschland», bilanziert die ehemalige Spit-
zensportlerin Spicker, unlängst deutsche 
Juniorenmeisterin im Gewichtheben. 

Das Programm für die zwei deutschen 
Kolleginnen war in der Tat abwechslungsreich. 
Nach einer Vorstellung der Organisation und 
theoretischen Informationen standen Beglei-
tungen verschiedener Dienste, eine Aktion des 
Bereitschaftselements Sicherheit, Einsatztou-
ren zu allen Zeiten in der Hauptabteilung 
Sicherheit sowie auf der Autobahn, die Teil-
nahme an einer Schwerverkehrskontrolle oder 
dann eben zum Schluss Infos zur Sonderein-
heit Taifun an. Besonders spannend empfand 
Spicker den Nachtdienst mit dem Personen-

Spürhund oder die Arbeit im Zivilfahrzeug der 
Hauptabteilung Verkehr. Dazu erlebten sie und 
ihre Kollegin den Flugzeugabsturz am Flug-
meeting Dittingen sowie einen aussergewöhn-
lichen, aufwendigen Vermisstenfall im Bel-
chengebiet eins zu eins.

Für etwas Erstaunen sorgten der Födera-
lismus und die damit verbundene Tatsache, 
dass zum Teil von Kanton zu Kanton unter-
schiedliche Gesetze herrschen. «Das macht es 
gewiss nicht einfacher», so Spicker, die seit 
2012 bei der Polizei tätig ist und noch für rund 
ein Jahr an der Hochschule für Polizei in Frei-
burg engagiert sein wird. Wohin es sie danach 
verschlägt, weiss sie noch nicht, aber «einfach 
weit weg von einem Bürostuhl», lautet ihre 
Priorität.

Heftige Dienstplanung
Bilanzierend erachtet Sarah Spicker die Dauer 
der Hospitation (zwei Wochen) als optimal. 
Die polizeiliche Arbeit in Baden-Württemberg 
und im Baselbiet beurteilt sie als sehr ähnlich, 
«wobei bei Euch mehr los ist als bei uns». 
«Letztlich fliesst dazwischen aber nur der 
Rhein», meint sie vielsagend. Einen grossen 
Unterschied ausgemacht hat die junge Polizis-
tin aus Deutschland in der Dienstplanung. 
«Die ist heftig, ihr müsst enorm flexibel sein. 
Bei uns weiss ich jeweils lange im Voraus, wie 
ich arbeite und kann dementsprechend besser 
planen. Möglicherweise gibt es da bei Euch 
schon Optimierungsbedarf», erlaubt sich Sarah 
Spicker eine Beurteilung aus der Aussensicht. 
Dafür empfindet sie die polizeiinternen Hierar-
chien in Deutschland strenger als in der 
Schweiz.

Im Weiteren entging Sarah Spicker nicht, 
dass die gesamtkantonale Sparthematik die 
Polizistinnen und Polizisten beschäftigt. Den-
noch ist und bleibt für Polizistinnen und Poli-
zisten in Deutschland ein Berufswechsel in die 
Nordwestschweiz gemäss Sarah Spicker 
immer wieder mal ein Thema. Dazwischen 
liegt ja nur der Rhein.

Text und Foto: Meinrad Stöcklin,
Leiter Externe Kommunikation Polizei

Basel-Landschaft

›Die Polizei Basel-Landschaft organisiert am Donnerstag, 10. März 
2016, in der Grossen St. Jakobshalle die 21. Schweizermeisterschaft 

im Polizeihandball.

Erwartet werden rund 250 Spielerinnen und Spieler aus der gesam-
ten Schweiz sowie zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer. Gespielt 
wird in zwei Stärkeklassen und somit in zwei Gruppen. Als amtierender 
Schweizermeister und somit als Titelverteidiger tritt die Mannschaft der 
Kantonspolizei St. Gallen an. Das Team der Polizei Basel-Landschaft 
gehört der Stärkeklasse B an und strebt im «Heimturnier» den Aufstieg 
in die höchste Spielklasse an. Die Chancen stehen gewiss nicht 
schlecht, gewann doch das Baselbieter Team zuletzt den Titel in der 
regionalen Firmensport-Meisterschaft und ist auch dieser Tage wieder 
im regelmässigen Meisterschaftsbetrieb aktiv.

Die Polizeihandball-Schweizermeisterschaft beginnt kurz nach 8 Uhr, 
die Finalspiele stehen ab ca. 15.30 Uhr auf dem Programm. Der Eintritt 
ist frei, vor Ort steht eine Festwirtschaft zur Verfügung.

Die Polizei Basel-Landschaft freut sich auf zahlreiche Zuschauerin-
nen und Zuschauer, welche das «Heimteam» entsprechend anfeuern 
werden. 

Meinrad Stöcklin,
Leiter Externe Kommunikation Polizei Basel-Landschaft

Schweizermeisterschaft 
der Polizeihandballer

 Sarah Spicker (rechts) auf dem Poli-
zeiboot Raurica in der Obhut der SET-
Instruktoren Hanspeter Roth (Mitte) und 
Chris Stebler (links).
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1 Am Stand der Informatik wurde fleis-
sig das Programmieren geübt.

2 Viele interessierte Jugendliche haben 
sich Informationen über den Beruf als 
Informatiker geholt.

3 Als Erinnerung an die Berufsschau 
2015 konnten «Berufsschaupässe» erstellt 
werden.

4 Am Glücksrad mit  vielen spannenden 
Fragen zum Kanton Basel-Landschaft 
wurde fleissig geraten und gerätselt.

5 Mit dem Gemeindepuzzle des Kantons 
Basel-Landschaft konnte man sein Wissen 
über die Geografie des Kantons testen.

1 Die Woche ging sehr schnell vorbei 
und alle gingen mit guten Erinnerungen 
an diese Zeit nach Hause.

2 So manche haben beim Bogenschies-
sen eine neue Leidenschaft entdeckt.

3 Bei den Gruppenspielen wurde viel 
Sport an der frischen Luft gemacht.

4 Trotz plötzlichem Schneefall und 
eisiger Kälte war der Orientierungslauf 
für alle ein Spass.

5 In Gruppen wurden kleine Theater 
vorbereitet und am Ende der Woche 
aufgeführt.

Berufsschau
für Jugendliche

Pratteln, 21. bis 25.10.2015

  1   1

  2

  3   5

  4  2  3

  5  4

Herbstlager
 für Lernende

Mörlialp, 12. bis 17.10.2015
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Baselbieter Kulturschätze dringen bis 
Hollywood vor
Ungläubiges Staunen, dann ein belustigtes: 
«Sieh mal einer an!» Die Verantwortlichen des 
Kulturgüterportals Baselland lesen die E-Mail 
ein zweites Mal: Eine Anfrage aus Hollywood? 
Das Filmteam des «Herr der Ringe»-Regisseurs 
Peter Jackson interessiert sich für das Gemäl-
de «Schlacht bei Sempach 1386» des Mutten-
zer Historienmalers Karl Jauslin! Das Werk 
soll in einer Film-Doku zur «Hobbit»-Trilogie 
gezeigt werden. Bei der Internet-Suche nach 
Schlachtendarstellungen wurde man über das 
Kulturgüterportal in den Sammlungen von 
Archäologie und Museum Baselland fündig.

Erst wenige Wochen zuvor war das Kultur-
güterportal Baselland im Internet aufgeschal-
tet worden mit der Idee, die wertvollen Kultur-
schätze des Baselbiets einem breiten Publikum 
zugänglich zu machen. Die jüngste Anfrage 
aus Übersee illustriert bereits heute den Erfolg 
dieses Unterfangens. Damit ist ein wichtiges 
Ziel des Vereins Kooperationsinitiative Muse-
en Baselland (KIM.bl) erreicht: Das Baselbieter 
Kulturerbe wird gestärkt und findet weltweit 
Beachtung.

Die Museen Baselland: Hüterinnen
zahlreicher, oft unbemerkter Kulturschätze 
unserer Region
Im Baselbiet gibt es mehr Museen als in der 
«Museumsstadt» Basel: durchschnittlich eine 
Einrichtung in jedem zweiten Dorf. Diese 

 Das KIM.bl-Portal macht
Baselbieter Kulturschätze international bekannt

Das innovative Projekt «KIM.bl» (Ko-
operationsinitiative Museen Basel-
land) unterstützt die Museen dabei, 
die Baselbieter Kulturschätze digi-
tal und effizient zu sichern und 
weltweit über ein Internetportal 
zugänglich zu machen. Das drei-
jährige Pilotprojekt schafft so die 
Grundlage für einen Museumsver-
bund Baselland.

Institutionen und ihre Sammlungen sind kaum 
bekannt. Schade, denn zahlreiche zumeist 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer leisten 
eine wichtige Arbeit für die Erhaltung des 
regionalen Kulturerbes in diesen Häusern. 
Was bisher fehlte, war das Sichtbarmachen 
der Ergebnisse und eine bessere Zusammenar-
beit der Museen untereinander. Und genau da 
setzt das KIM.bl-Projekt an: Die technischen 
Möglichkeiten erlauben es heute, die Samm-
lungsschätze der Museen im Netz zugänglich 
zu machen. Sie werden beim Googeln gefun-
den und wecken Lust, die originalen Objekte in 
den Museen zu besuchen. Zudem ermöglicht 
das Internet den unkomplizierten fachlichen 
Austausch.

Gemeinsam an einem Strick ziehen, oder: 
Was KIM.bl bisher erreicht hat
Lanciert wurde das regionale Netzwerkprojekt 
KIM.bl vom gleichnamigen Verein, Archäologie 
und Museum Baselland und mehreren Pilotmu-
seen im Jahr 2012. Während der vergangenen 
drei Jahre gelang es, die an einer Zusammen-
arbeit interessierten Museen im Kanton Basel-
Landschaft zu vernetzen und sie mit ihren 
Aktivitäten und Sammlungsgegenständen einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

Die Museen setzten sich mit zahlreichen 
Fachspezialisten im In- und Ausland zusammen 

und bauten eine gemeinsame webbasierte 
Sammlungsdatenbank zur einfachen Kulturgü-
tererfassung nach internationalen Standards 
auf. Auf dieser Basis wurde für die Fachstelle 
Kulturgüterschutz ein nicht öffentliches System 
entwickelt, was etwa im Schadenfall auch der 
Rettung des musealen Kulturerbes zugute 
kommt. Eine KIM.bl-interne Kommunikations- 
und Wissensplattform stellt zudem den gegen-
seitigen Austausch und eine effektive Zusam-
menarbeit aller Beteiligten sicher. 

Weltweit ist nun seit April 2015 das 
attraktive Kulturgüterportal Baselland (http://
kgportal.bl.ch) für alle nutzbar. Wer darin 
herumstöbert, findet bei Abfragen über alle 
Sammlungen der beteiligten Museen hinweg 
viel Spannendes und Unerwartetes, so etwa 
das Foto eines sogenannten Brieftaubenhun-
des oder den Faustkeil von Pratteln als das 
älteste von Menschenhand geschaffene Werk-
zeug der Schweiz. Zehntausende Gegenstände 
stehen Schulklassen, Forschenden und Inter-
essierten aus dem Kanton, aber auch allen 
Auswärtigen offen. 

Die Museen, die beim KIM-Projekt mitma-
chen, werden im Portal samt ihren Veranstal-
tungen übersichtlich präsentiert. Sie können 
selbst bestimmen, welche ihrer inventarisier-
ten und fotografierten Gegenstände im Inter-
net publiziert werden. Diese erscheinen dann 
im Kulturgüterportal Baselland sowie im 
grössten europäischen Kulturgüterportal 
EUROPEANA (www.europeana.eu), in dem die 
Baselbieter mit als erste Museen der Schweiz 
vertreten sind.

Ein weiteres Highlight ist die Teilnahme 
von KIM.bl am umfassenden EU-Projekt EEX-
CESS (http://eexcess.eu), in Kooperation mit 
Archäologie und Museum Baselland und neun 
internationalen Forschungspartnern. Aufgabe 
dieses Projektes ist es, das Kulturerbe künftig 
noch gezielter im Internet für die Öffentlichkeit, 
Bildung und Wissenschaft nutzbar zu machen.

KIM.bl als Grundlage für
einen Museumsverbund Baselland 
Das Projekt KIM.bl hat aufgrund der innovativen 
Ausrichtung, des hohen Nutzens und dank des 
breiten Kompetenznetzwerks grossen Erfolg. 
Bereits mehr als 20 Museen sind Mitglied beim 
Verein KIM.bl, weitere an einem Beitritt inter-
essiert. Damit wurde auch der Wunsch nach 
einem offiziellen Museumsverbund Baselland 
konkreter. Er soll die Professionalisierung der 
zumeist ehrenamtlichen Museumsarbeit, die 
Förderung von Austausch unter den Museen 
sowie eine höhere Gewichtung der lokalen und 
regionalen Museen in Politik und Öffentlichkeit 
anstreben. In anderen Regionen und Kantonen 
wurden entsprechende Museumsverbände 
bereits erfolgreich realisiert. 

Nach Abschluss des Projektes KIM.bl 
bietet sich nun die einzigartige Gelegenheit, 
die bereits bestehende Infrastruktur des KIM.
bl-Vereins zum Museumsverbund Baselland zu 
erweitern. Die Stiftung Museen Basel-Land-
schaft und Swisslos Basel-Landschaft werden 
den Aufbau des Museumsverbunds Baselland 
(2016–2018) finanziell unterstützen – ein 
weitsichtiger Beschluss, denn die Stärkung 
der regionalen Museumslandschaft ist grund-
legend für den reflektierten und verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft unseres Baselbiets!

Therese Schaltenbrand, Jörg Hampe, 
Archäologie und Museum BL

Anfrage aus Hollywood:

 Im Kulturgüterkatalog Baselland 
(http://kgportal.bl.ch) findet man bereits 
Tausende spannender Gegenstände aus 
der Natur- und Kulturgeschichte. Und es 
werden immer mehr ...  Foto: KIM.bl

 Dieses eindrückliche Bild „Schlacht bei Sempach 1386“, gemalt von Karl Jauslin 
anno 1889, hat offenbar die Fantasie des Hobbit-Regisseurs Peter Jackson beflügelt. 
Foto: Archäologie und Museum Baselland

 Sogar auf Fotos von Brieftaubenhunden aus dem 2. Weltkrieg trifft man im Kultur-
güterportal! Fotosammlung: Theodor Strübin, Archäologie und Museum Baselland

 Alt-Regierungsrat Urs Wüthrich mit dem 1974 gefundenen Faustkeil von Pratteln, 
das älteste von Menschenhand geschaffene Werkzeug der Schweiz.
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›Auch in seiner 63. Austragung wurde der 
Baselbieter Team-Orientierungslauf seinem 

Status als grösster kantonaler Breitensportan-
lass vollauf gerecht. Die Hälfte der teilneh-
menden Teams startete in den Kategorien Sie 
+ Er und Familien. Am Start waren 1327 Sport-
lerinnen und Sportler aller Alterskategorien. 
So starteten Kinder mit Jahrgang 2014, die in 
der Kategorie Trail-O von Vater oder Mutter im 
Kinderwagen transportiert wurden. Der älteste 
Teilnehmer war der 93-jährige Karl Volkmer 
aus Aesch, der die blaue Bahn zusammen mit 

 1327 Sportlerinnen und Sportler starteten
am 63. Baselbieter Team-Orientierungslauf

Bei traumhaften Bedingungen führte das Sportamt Baselland mit Unterstützung des Or-
ganisationskomitees und 80 Helferinnen und Helfern die 63. Austragung des Baselbieter 
Team-Orientierungslauf durch. Im Gebiet Bruderholz oberhalb von Reinach waren 1327 Sport-
lerinnen und Sportler aus allen Alterskategorien erfolgreich auf Postensuche. Ebenfalls am 
Start waren die Regierungsräte Thomas Weber und Isaac Reber sowie der 93-jährige Karl 
Volkmer als ältester Teilnehmer.

Kind, Grosskind und Ur-Grosskind in knapp 
einer Stunde zurücklegte. Organisiert wurde 
der Baselbieter Team-OL vom Sportamt Basel-
land, unterstützt von einem 25-köpfi gen Orga-
nisationskomitee und 80 freiwilligen Helferin-
nen und Helfern. Aus organisatorischer Hin-
sicht klappte alles bestens. Die sonnigen 
Bedingungen im farbigen Herbstwald hätten 
nicht besser sein können. Der Wettkampf 
verlief auch nahezu fehlerfrei. Der Sanitäts-
dienst hatte insgesamt nur sieben Personen zu 
betreuen, die grösstenteils kleine Blessuren zu 
beklagen hatten. Massgebend war sicher, 
dass die Teams den Weg vom Wettkampfzent-
rum zum Vorstart zu Fuss zurücklegten und 
dadurch gut aufgewärmt starten konnten.

Grösstenteils auf den Wegen unterwegs
Nach 2006 diente das Gebiet Bruderholz zum 
zweiten Mal als Laufgelände des Baselbieter 
Team-Orientierungslaufs. Das Laufgebiet 
zeichnet sich durch eine Vielzahl von Wegen 
und einigen Waldrändern als Orientierungshil-
fe aus. Das Gelände weist eine leichte Hang-
lage auf, sodass viel aufwärts oder abwärts zu 
laufen war. Aufgrund der dichten Vegetation 
war vor allem erfolgreich, wer viel auf den 

Wegen lief und nur zum Kontrollposten den 
Weg verliess. Als Hilfsmittel stand die OL-
Karte Bruderholz mit Masstab 1:10'000 zur 
Verfügung. Die beiden Bahnleger Christian 
Hanselmann und Michael Granacher hatten 
sehr interessante Laufanlagen zusammenge-
stellt, welche einerseits die OL-Routiniers 
herausforderten und andererseits von weniger 
routinierten Orientierungsläuferinnen und 
Orientierungsläufern gut gemeistert werden 
konnten. Jedenfalls würdigten die Teams nach 
dem Zieleinlauf die Bahnen. 

Prominente Politikerinnen und Politiker 
am Start
Unter den Teilnehmenden waren auch einige 
prominente Persönlichkeiten.  Nationalrätin 
Maya Graf meisterte mit Julia Gosteli und 
Landratsvizepräsidentin Elisabeth Augstburger 
die blaue Bahn. Den regierungsrätlichen Zwei-
kampf entschied in Anwesenheit von Regie-
rungspräsident Anton Lauber und Regierungs-
rätin Monica Gschwind Regierungsrat Thomas 
Weber zu seinen Gunsten. Zusammen mit 
seinem Sohn Philipp war er schneller als das 
Team von Regierungsrat Isaac Reber mit 
Landrat Klaus Kirchmayr und Beat Oberlin, 
Präsident der Geschäftsleitung der Baselland-
schaftlichen Kantonalbank.

Über ihre gewonnene Medaille freuten 
sich alle erfolgreichen Teilnehmenden der 
Kategorie Trail-O, die einerseits für Menschen 
mit einer geistigen Behinderung und anderer-
seits für Familien mit Kleinkindern angeboten 
wird.

Nächstes Jahr im Gebiet Galms
Der 64. Baselbieter Team-Orientierungslauf 
wird nächstes Jahr am 30. Oktober im Laufge-
biet Galms bei Liestal stattfi nden. 

Thomas Beugger,
Leiter Sportamt Baselland

Fotos: Jasmin Haller, Sportamt Baselland

Mehr im Internet:
www.bl.ch/sportamt
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›Zur täglichen Routine gehört in der Kinder-
arztpraxis die Durchführung der Schutzimp-

fung gegen Masern. Für einen vollständigen 
Impfschutz sind zwei Impfungen erforderlich. 
Die erste Impfung wird in der Regel im Rah-
men der Vorsorgeuntersuchungen im Alter von 
zwölf Monaten und die zweite Impfung mit 
15–24 Monaten mit einem kombinierten 
Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff (MMR-
Impfstoff) durchgeführt. 

Für Säuglinge mit einem erhöhten Risiko 
einer frühen MMR-Infektion, d.h. Frühgeborene 
und Kinder in Tagesbetreuung, wird die erste 
Impfung bereits im Alter von 9–11 Monaten 
empfohlen. 

Erfreulicherweise sind seit der Einführung 
der Masernschutzimpfung Kinder mit einer 
akuten Masernerkrankung in der täglichen 
Sprechstunde zu einer Rarität geworden. 
Umso wichtiger ist es bei potenziell erkrank-
ten Kindern mit verdächtigen Symptomen, die 
Verdachtsdiagnose Masern rasch in Betracht 
zu ziehen. Am günstigsten ist es, wenn bereits 
bei telefonischer Anmeldung der Masernver-
dacht erkannt wird, um das möglicherweise 
masernkranke Kind von Anfang an konsequent 
zu isolieren, bis die Diagnose gesichert oder 
ausgeschlossen werden kann. 

Da die Masernsymptome zu Beginn einer 
Erkältung ähnlich sein können, müssen unge-
impfte Kinder beim geringsten Verdacht ärzt-
lich untersucht werden. Nur frühzeitige Identi-
fikation und Isolation von Masernkranken 
verhindern die weitere Ausbreitung.

Typischer Krankheitsverlauf
Sieben bis 18 Tage nach der Infektion mit dem 
Masernvirus beginnt das sogenannte Prodro-
malstadium (Dauer 3–4 Tage). Es treten un-
spezifische Erkältungssymptome wie Schnup-
fen, Fieber, Halsschmerzen, Husten und gele-
gentlich auch Magen-Darmprobleme auf. In 
dieser frühen Phase der Erkrankung zeigen 

Masern aus kinder- und schulärztlicher Sicht

Masern sind in Mitteleuropa seit der Einführung der Masernschutzimpfung selten geworden. In Afrika, Asien 
sowie in der Region östliches Mittelmeer gehören die Masern zu den häufigen Infektionskrankheiten. Aufgrund 
der grossen Flüchtlingsströme aus diesen Regionen erhöht sich die Gefahr neuer Masernausbrüche auch in Mit-
teleuropa. Nur durch die vollständige Impfung der gesamten Bevölkerung können Masernepidemien verhindert 
werden. Der dritte Artikel dieser Serie befasst sich mit der Masernerkrankung aus kinder- und schulärztlicher Sicht. 

sich auch die maserntypischen Koplikflecken 
an der Wangenschleimhaut. Es handelt sich 
um leicht zu übersehende, kleine kalkspritzer-
artige Nekrosen an der Wangenschleimhaut, 
zumeist den Backenzähnen gegenüberliegend. 
Ausserdem leiden die betroffenen Kinder 
unter einer Bindehautentzündung mit deutli-
cher Rötung der Augen, begleitet von ausge-
prägter Lichtscheu. Die Kinder fühlen sich 
daher in abgedunkelten Räumen besser. Diese 
für die Masernerkrankung typische Lichtscheu 

Schwerpunkt Masernstrategie 2015: 
Impflücken schliessen

Die Schweiz verfolgt das Ziel einer Elimi-
nation der Masern. Im Jahr 2015 ist der 
Schwerpunkt der entsprechenden Strate-
gie, Impflücken zu schliessen. Allen Perso-
nen 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 entsprechenden Imp-
fungen werden bei allen Hausärztinnen 
und Hausärzten und Kinderärztinnen 
und Kinderärzten angeboten. Die Imp-
fung erfolgt zu Lasten der obligatori-
schen Krankenversicherung, bis Ende 
2015 ist sie auch von der Franchise 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. 

Das Thema Masern wurde in einer drei-
teiligen Serie vorgestellt: «Epidemiologie 
und Eliminationsstrategie» im Infoheft 
183, «Das klinische Bild der Masern» in der 
Nummer 184.

Was können Tageseinrichtungen,
Kindergärten und Schulen
zur Masernelimination beitragen?

1. Die Eltern werden bereits bei der An-
meldung über die Wichtigkeit der 
Masernimpfung (2 Impfdosen) infor-
miert.

2. Alle Mitarbeiter (Lehrpersonen, Verwal-
tung, Technik und Reinigung) der 
Schule werden aufgefordert, ihren 
Impfschutz zu prüfen und bei Bedarf 
zu vervollständigen.

3. Information aller Schüler/innen und 
Mitarbeitenden, die keine Maserner-
krankung durchgemacht haben und 
die Durchführung der Impfung verwei-
gern, dass sie bei Kontakt mit einem 
Masernpatienten oder Masernver-
dachtfalles 3 Wochen nicht in die Schu-
le kommen dürfen (Schulausschluss).

4. Bei Masernverdacht müssen die Ge-
sundheitsdienste sofort informiert 
werden, damit die notwendigen Mass-
nahmen zur Eindämmung der weite-
ren Ausbreitung der Masern möglichst 
rasch eingeleitet werden können.

(in Anlehnung an die Empfehlungen für 
Schulen des BAG/EDI)

Masern – häufige Fragen

1. Sind Masern nicht eine harmlose Kin-
derkrankheit, die früher jeder durchge-
macht hat?

 Nein, Masern sind nicht harmlos, 
Komplikationen wie Mittelohrentzün-
dung, Fieberkrämpfe, schwere Lun-
genentzündung (5 %) und Gehirnent-
zündungen mit schweren dauerhaf-
ten Schädigungen (0,1 %) und Tod sind 
möglich.

2. Ist das Durchmachen von Erkrankun-
gen nicht wichtig für das Immunsys-
tem des Kindes?

 Nein, eine durchgemachte Maserner-
krankung stärkt das Immunsystem 
des Kindes nicht.

 Im Gegenteil, nach einer durchge-
machten Maserninfektion ist das 
Immunsystem über lange Zeit ge-
schwächt, dies macht den Körper 
anfällig für andere Infektionen. 

3. Ist das Durchmachen von Infektions-
krankheiten nicht wichtig für die nor-
male Entwicklung des Kindes?  

 Nein. – Ein Kind hat dank einer durch-
gemachten Infektionskrankheit keine 
Vorteile für die weitere Entwicklung. 
Diese Idee hat ihren Ursprung in der 
von Rudolf Steiner begründeten Anth-

roposophie. Steiners These geht davon 
aus, dass jede durchgemachte Kinder-
krankheit einen Entwicklungsschub 
bewirke. Steiner lehnte Impfungen 
jedoch nicht grundsätzlich ab. Damals 
gab es keine Impfungen gegen Kin-
derkrankheiten. Dank der Impfungen 
überleben heute viel mehr Kinder die 
ersten Lebensjahre. 

4. Wie kann man die Masern behandeln?
 Eine spezifische Therapie gegen Ma-

sern gibt es nicht. Die Symptome 
lassen sich durch eine schmerz- und 
fiebersenkende Therapie lindern. 
Auch bei sofortiger medizinischer 
Behandlung kann es im Verlauf der 
Erkrankung zu schwerwiegenden 
Folgeerkrankungen kommen. 

5. Wie kann man sich vor Masern schüt-
zen? 

 Zuverlässig schützen kann man sich 
nur durch die 2 x Masernimpfung.

 Masern sind hochansteckend. Die 
Infektion erfolgt durch das Einatmen 
infektiöser Tröpfchen beim Sprechen, 
Niesen, Husten und durch Kontakt 
mit infektiösen Sekreten aus Nase 
und Rachen. Bereits bei kurzem Kon-
takt stecken sich nahezu alle nicht 
geimpften Personen an. Da die Er-
krankung bereits vor dem Auftreten 
des typischen Masernexanthems sehr 
ansteckend ist, sind die Erkrankten 
noch nicht isoliert und eine Infektion 
durch Kontakt in der Öffentlichkeit 
(Tram, Bus, Geschäfte, Kindergarten) 
ist möglich.

6. Wie lange hält bei Säuglingen der 
Nestschutz an?

 Jede Mutter, die Masern durchge-
macht hat oder geimpft ist, gibt wäh-
rend der Schwangerschaft Antikörper 
an ihr Baby weiter. Diese Antikörper 
schützen den Säugling in den ersten 
Lebensmonaten vor einer Masernin-
fektion. Dieser Nestschutz ist bei je-
dem Baby unterschiedlich lange wirk-
sam (einige Wochen bis Monate).

muss bei ungeimpften Kindern stets den 
Verdacht auf das Vorliegen einer Maserninfek-
tion lenken. 

3–7 Tage nach Auftreten der ersten Sym-
ptome kommt es zum charakteristischen Ma-
sernexanthem, das hinter den Ohren beginnt 
und sich dann im Gesicht zeigt, die weitere 
Ausbreitung erfolgt innerhalb von 2 Tagen 
über den Rumpf auf Arme und Beine. Dieses 
Exanthem besteht zunächst aus einzelnen 3–8 
mm grossen hochroten Flecken, die im weite-
ren Verlauf zusammenfliessen. Masern sind 
keine harmlose Kinderkrankheit, bei ca. 10 % 
der Patienten kommt es zu Komplikationen. 
Gefürchtete schwere Komplikationen sind die 
Lungenentzündung, die ca. 5 % der Erkrankten 
entwickeln, und die Masernencephalitis (1 Fall 
pro 1000 Erkrankte). Beide schwerwiegenden 
Erkrankungen können zu nachhaltigen Folge-
schäden und im schlimmsten Fall sogar zum 
Tod des Patienten führen. 

Masernerkrankte in den letzten Jahren
In der Schweiz traten in den letzten Jahren 
erfreulicherweise weniger Masernfälle auf. 
Kommt es zu einer akuten Masernerkrankung, 
muss der Schularzt rasch die erforderlichen 
Massnahmen zur Einschränkung der weiteren 
Verbreitung der Masernerkrankung einleiten. 

Masernfälle in der Schweiz

2012 66 Masernerkrankte
2013 176 Masernerkrankte
2014 23 Masernerkrankte
2015  (Jan-Sept.) 35 Masernerkrankte

Um die Anzahl der Masernfälle weiter zu 
reduzieren und die Masern langfristig zu 
eliminieren, sollte jeder Schularzt sich für eine 
vollständige Durchimpfung aller Schüler/innen 
und Mitarbeitenden einsetzen. 

Dr. med. Karin Seibold-Weiger

 Typisches Masernexanthem
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Impressionen

3. Investorentag in
Münchenstein 
Am 10. September organisierte 
die Wirtschaftsförderung den 3. 
Investorentag in Münchenstein 
mit Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf und weiteren Gästen 
wie Christoph Mäder, Vizepräsi-
dent economiesuisse, und Luc 
Schultheiss, CFO der 
Endress+Hauser Gruppe. Die 
Themen Unternehmenssteuerre-
form III sowie der starke Franken/
schwache Euro wurden einge-
hend diskutiert. Foto: zVg

Besuch der Präsidenten-
konferenz des Grossen Rates 
des Kantons Graubünden 
Die Präsidentenkonferenz des 
Grossen Rates des Kantons Grau-
bünden weilte am 22. Oktober 
2015 zu Besuch im Kanton Basel-
Landschaft. Die Delegation unter 
der Leitung von Standespräsident 
Vitus Dermont (7.v.l.) verfolgte mit 
Interesse die Landratssitzung im 
Liestaler Regierungsgebäude. 

Grippeimpfung
Auch dieses Jahr hat der Kanton eine kostenlose Grippeimpfung ange-
boten. Rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Angebot 
genutzt, unter ihnen Sara Spinnler, Primarschule Zwingen – geimpft von 
Mirjam Urso, VGD. Foto: LKA

Wahlen am 18. Oktober 2015
Am Wahlsonntag überbrachten die Gemeinden ihre Stimmzettel der 
Landeskanzlei (LKA). Im Bild: Fania Heilscher, Zentrale Dienste LKA, 
nimmt die Unterlagen entgegen.

Auch trafen sich die Vertreter/innen der Parteien im Regierungsge-
bäude. Vorne im Bild (im Uhrzeigersinn): Florence Brenzikofer, Grüne BL, 
Claude Janiak, SP, sowie Nic Kaufmann, 2. Landschreiber, und Peter 
Vetter, Landschreiber. Fotos: LKA
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Tipps gesucht:
Jetzt sind Sie dran

Papierberge und Datenschrott

Die drei Grundsäulen
Seit dem Sommer 2004 publiziert die Fachstel-
le Aktenführung ihre Artikel zum Thema Ak-
tenführung im Infoheft. Alle Artikel sind auch 
auf der Website des Staatsarchivs zugänglich: 

Darin haben wir unseren Leser/innen die 
wichtigsten Säulen einer ordnungsgemässen 
Aktenführung erklärt, die da sind:
• Dossierbildung: Alle Dokumente zu einem 

Geschäft gehören in ein Dossier. 
• Ordnungssystem: Alle Dossiers müssen mit 

einem systematischen Ordnungssystem 
registriert werden.

• Organisationsvorschriften: Jede Verwal-
tungseinheit muss den Aktenfluss und die 
Zuständigkeiten intern regeln. Das bedeutet 
vor allem, dass jemand die Verantwortung 
für die Qualitätssicherung der Aktenführung 
übernehmen muss.

Unsere Bemühungen könnten leicht den 
Eindruck erwecken, in den Baselbieter Dienst-
stellen herrsche das blanke Chaos. Dass dem 
nicht so ist, konnten wir bei unseren regel-
mässigen Besuchen in den Dienststellen 
erfreut feststellen.

Ihre Plattform für Fragen und Tipps
Nun möchte die Fachstelle Aktenführung den 
Spiess einmal umkehren und all den sorgfälti-
gen Aktenführern und Registratorinnen der 
Kantonalen Verwaltung die Gelegenheit ge-
ben, ihre Erfahrungen und Tipps zu «sharen». 
Schreiben Sie uns, welche Strategien und 
Kniffs Sie anwenden, um Ihre Akten im Griff 

zu behalten. Erklären Sie uns, warum Sie Ihre 
wichtigsten Dokumente trotz Alltagsstress 
stets griffbereit haben. Stellen Sie uns Ihre 
Fragen zum Thema Aktenführung, die Sie 
schon immer stellen wollten, aber sich nicht 
getrauten. Selbstverständlich nehmen wir 
auch Ihre Anregungen und Ihre Kritik entge-
gen. Alles ist möglich: die hinterste Doppelsei-
te des nächsten Infohefts steht Ihnen sozusa-
gen zur freien Verfügung! Schicken Sie Ihre 
Tipps, Kommentare und Fragen an: staatsar-
chiv@bl.ch, mit dem Vermerk «Aktenführung».

Auswahl der besten Fragen und Tipps
Im nächsten Infoheft, sozusagen als Osterge-
schenk, präsentieren wir Ihnen Ihre besten 
Tipps und Anregungen. Wir freuen uns darauf, 
zu dokumentieren, welches grosse und breite 
Know-how zur Aktenführung in der Verwaltung 
des Kantons Basel-Landschaft vorhanden ist. 
Selbstverständlich prämieren wir die besten 
Tipps nicht (dazu fehlt uns das Budget). Aber 
wir publizieren auch die verblüffendste Frage 
und den frechsten Kommentar anonym. Die 
Hauptsache ist, das Thema Aktenführung 
bleibt im Gespräch. 

Fachstelle Aktenführung
Valentin Chiquet, Patrick Moser,

Thomas Zürcher Thrier

Seit über elf Jahren veröffentlicht die Fachstelle Aktenführung des Staats-
archivs im Infoheft der kantonalen Verwaltung regelmässig Artikel zum 
Thema Aktenführung. Immer wieder werden die wichtigsten Grundsät-
ze in neue Worte gefasst, immer wieder erteilen wir Ihnen Tipps und Rat-
schläge, wie Sie Ihre Akten unter Kontrolle behalten können. Für einmal 
wollen wir den Spiess umdrehen. Jetzt sind Sie an der Reihe: Unterbreiten 
Sie uns die Fragen, die Sie schon lang unter den Nägeln brennen. Teilen 
Sie uns mit, mit welchen Kniffs und Tools Sie den Überblick über Ihre Un-
terlagen behalten.

https://www.baselland.ch/Publikationen.309563.0.html

Pünktlich, wie es sich für ehemalige 
Staatsangestellte gebührt, konnten die beiden 
Reisecars der Firma Sägesser mit ihren beiden 
Chauffeuren Marco und Heinz knapp unter 100 
teilnehmende Pensionierte mit ihren Partnerin-
nen und Partnern ab diversen Startorten von 
Basel bis hinauf nach Gelterkinden einladen 
und zur Fahrt in die Ostschweiz starten. Das 
Wetter war nicht gerade gut, was jedoch der 
Stimmung in den Cars absolut keinen Abbruch 
tat. Via A3 ab Eiken gelangten wir praktisch 
ohne Stau ins Dorf Illnau-Effretikon, wo wir im 
Restaurant «Rössli» bei Kaffee und Gipfeli uns 
gegenseitig auch begrüssen konnten. Nach-
dem man sich meistens seit langer Zeit nicht 
mehr gesehen hatte, gab es viel zu erzählen. 
Nach dem Znünihalt ging es dann weiter 
Richtung St. Gallen bis nach Gais, wo wir im 
Bergrestaurant «Hoher Hirschberg» ein ausge-
zeichnetes Mittagessen mit Vorspeise und 
Dessert erhielten. Einmal mehr hatte es unse-
re versierte Reiseleiterin Esther Ruesch ge-
schafft, Restaurants zu finden, in denen je-
weils alle 100 Personen im gleichen Raum 
speisen konnten. Der Ausblick aus dem Res-
taurant auf den Säntis und das Rheintal war 
phänomenal jeweils in den kurzen Zeitab-
schnitten, in denen man leider wegen der 
Wolken nur kurz die weitere Umgebung sehen 
konnte. 

Nach dem Mittagessen ging es dann zügig 
weiter in den Hauptort des Kantons Appenzell 
Innerrhoden mit seinen schönen Häusern und 
den bemalten Fassaden. Ein Teil unserer 
Reisegruppe besuchte die Fabrikationsanlagen 
der Firma «Appenzeller Alpenbitter», der 
andere Teil genoss einen Spaziergang durch 
die Ortschaft und machte auch noch einen 
Halt bei Kaffee oder Sauser.

Planmässig starteten wir gegen 17 Uhr zur 
Rückfahrt ins Baselbiet. Unterwegs unterhielt 
uns Eugen Buser aus Lausen mit seiner Mund-
harmonika noch mit Gassenhauern von «Hoch 
auf dem gelben Wagen» über «Das Wandern 
ist des Müllers Lust» bis zu «Marina». Beinahe 
alle im Car hatten dabei mitgesungen, sodass 
man sich ernsthaft überlegen sollte, ob wir 
nicht doch einen «Pensionierten Gesangsver-
ein Verwaltung BL» gründen sollten.

Bleibt zu bemerken, dass rundherum alles 
geklappt hat, dass alle Teilnehmenden sehr 
zufrieden waren und die beiden Chauffeure 
ausgezeichnet gefahren sind. Nur diejenigen, 
die dabei waren, wissen was die Abwesenden 
verpasst haben.

Der nächste, der 34. Pensionierten-Ausflug 
des VSG, wird am Mittwoch, 14. September 
2016 stattfinden.

Heinz Frech, Lupsingen

 33. Pensioniertenausflug
des VSG vom 23. September 2015

 Blick aus dem Restaurant Richtung 
Säntis und Rheintal.

 Im Bergrestaurant «Hoher Hirsch-
berg» gab es ein ausgezeichnetes Mittag-
essen.

 Die Ausflugsgesellschaft vor dem 
Restaurant bei nebligem Wetter.
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Mein liebster Ort im Baselbiet
› Barbara Richard, Leiterin Kommunikation der Polizei Basel-Landschaft

›Einst, als ich noch in Bubendorf wohnte, war mein «Hausberg» und bevorzugter Spaziergang mit meinem Mastino Napoletano der Eichen-Wit-
wald von Wildenstein. Er ist noch heute mein Lieblingsort im Baselbiet. Dieser mittelalterliche Naturpark oberhalb von Bubendorf mit seinen 

riesigen, über 500-jährigen Eichen, deren mächtigste einen Stammumfang von über acht Metern aufweist, schafft es immer wieder, mich aus der 
Hektik des Alltags zu entführen und mich in eine zeitlose, meditative Stimmung zu versetzen. 

Die majestätischen, knorrig-skurrilen, zum Verweilen einladenden Eichen, welche den Weg zum Schloss Wildenstein säumen, erzählen eine jede 
ihre eigene Geschichte und präsentieren sich zu jeder Jahreszeit in vollendeter Form und Schönheit. Sie faszinieren mich immer wieder aufs Neue, 
strahlen sie doch gleichermassen urtümliche Kraft und Energie wie auch Ruhe und Gelassenheit aus. 

Der vom Schloss Wildenstein etwa zehn Minuten entfernte Eichenhain ist einer der wenigen, die in der Schweiz übrig geblieben sind. Wegen 
seiner grossen ökologischen und kulturhistorischen Relevanz wurde das Gebiet 1995 vom Bund mit dem Prädikat «von nationaler Bedeutung» ausge-
zeichnet. 1997 hat der Kanton das Gebiet rund um das Schloss Wildenstein unter Naturschutz gestellt. Wildenstein selbst ist die einzige erhaltene 
Höhenburg des Baselbiets. Sie wurde Ende des 13. Jahrhunderts erbaut. Schlossherrin ist heute der Kanton Basel-Landschaft, der hier regelmässig 
kulturelle Veranstaltungen durchführt.

Mein App-Tipp
› Fiona Schär, Kommunikation Bau- und Umweltschutzdirektion

 Mit dem «Basler Luft»-App durch die Region Basel 

›Das Lufthygieneamt beider Basel feiert dieses Jahr sein 30-Jahr-Jubiläum als partnerschaftlich geführtes Amt der Kantone Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt. Zu diesem Anlass hat das Lufthygieneamt die App «Basler Luft» entwickelt. Diese App lädt zu einem Rundgang in die Region ein und  

greift das Thema «Luft» an verschiedenen Orten vertieft auf.

Die App begleitet dich an ausgewählte Posten der Region und ermöglicht dir einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben des Lufthygieneamtes 
beider Basel. Die App funktioniert über GPS. Sobald du dich einem Posten näherst, öffnen sich Informationen zu Themen, wie zum Beispiel das 
Thema Luftqualität. Insgesamt gibt es fünf Posten. Diese sind in Basel-Stadt und in Baselland stationiert. 

Ich kann einen Rundgang mit dem «Basler Luft»-App nur empfehlen. Es bietet eine witzige und interessante Möglichkeit, mehr über das Lufthy-
gieneamt und vor allem unsere Luft, Handy- und Lichtstrahlung hier in der Region zu erfahren. Die kostenlose App «Basler Luft» ist kompatibel für 
iPhone und Android-Smartphones. Weitere Informationen dazu findest du auch unter www.basler-luft.ch.


