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Basel Land

Lauber wird oberster Personalchef
Zentralisierung Das Personal sämtlicher Direktionen untersteht künftig dem kantonalen Personalamt

und damit Finanzdirektor Anton Lauber. Nur die Gerichte bleiben selbstständig.
Thomas Gubler

Im Kanton Baselland soll das
Personalwesen zentralisiert werden. Die einzelnen Direktionen
sollen keine eigenständige Personalpolitik mehr führen. Damit
würde auch der letzte Teil des
kantonalen Personalwesens, die
sogenannte HR-Beratung - die
Aufgabe, die zurzeit noch der direktionseigene Personalchef
wahrnimmt -, dem kantonalen
Personalamt und damit der Finanz- und Kirchendirektion
(FKD) unterstellt. Unter diesen
Umständen wäre dann Finanzdirektor Anton Lauber nicht
mehr nur Herr über die kantonalen Finanzen, sondern zugleich
auch höchster Personalverantwortlicher des Kantons. Eine
Konzentration, die bei der Linken auf Widerstand stösst. Die
Regierung hat jüngst die entsprechende Vorlage an den Landrat überwiesen.
Ziel der Zentralisierung, so
schreibt die Regierung in den Er-

habt werden. Dafür dürfte der
Umstand garantieren, dass der
HR-Verantwortliche oder HRBusinesspartner einer Direktion
nicht mehr dem jeweiligen Direktionsvorsteher, sondern dem
kantonalen Personalamt und damit der FKD untersteht. Die direkt betroffenen Behörden haben
aber immerhin ein Mitentscheidungsrecht zu Themen wie Einund Austritt oder Mitarbeitergesprächen.
Die Linke befürchtet eine zu
grosse Machtfülle in den Händen
von Anton Lauber. Foto: Kostas Maros

läuterungen zur Vorlage, ist die
Sicherstellung «eines umfassenden und professionellen
Personalmanagements». Insbesondere sollen damit die personellen Probleme der verschiedenen Direktionen gleich gehandhabt werden. So könnten etwa
künftig Trennungsvereinbarungen nicht mehr – je nach Direktion – so oder anders gehand-

Gerichte ausgenommen
Eine Ausnahme bleibt jedoch bestehen. Die Gerichte bleiben von
der Zentralisierung ausgenommen. Wie die Regierung in den
Erläuterungen zur Vorlage
schreibt, gehört die Führung des
Gerichtspersonals aufgrund der
Unabhängigkeit der Gerichte in
den Kompetenzbereich der Justizverwaltung. Die HR-Beratung
der Gerichte wird damit ausdrücklich von der Vorlage ausgenommen. Ein Entscheid, der
nicht unumstritten ist und in der

Vernehmlassung vor allem von
der FDP kritisiert wurde. Freisinnige Exponenten sehen in einer
Unterstellung auch des Gerichtspersonals unter das Personalamt
keinen Widerspruch zur Unabhängigkeit der Justiz.
Die Vorlage geht zurück auf
die Motion «Zusammenführen,
was zusammengehört» der landrätlichen Personalkommission,
die das Kantonsparlament im
November 2016 deutlich mit 68
zu 8 Stimmen überwiesen hat.
Inzwischen scheint die einst
breite Zustimmung aber erheblich schmäler geworden zu sein.
Vorbehaltlos hinter der Vorlage
stehen nur noch die SVP und die
CVP. EVP und Freisinnige melden Vorbehalte gegen den Nichteinbezug des Justizpersonals an.
Die SP und die Arbeitsgemeinschaft der Baselbieter Personalverbände (ABP) lehnen die Vorlage entschieden ab.
Dabei widersetzt sich die SP
einer Zentralisierung der Kerngeschäfte des Personalwesens

nicht. Sie steht aber einer zentralen Unterstellung sämtlicher
HR-Beratungen kritisch gegenüber. Dadurch würden noch
mehr Kompetenzen und Macht
bei der FKD gebündelt. «Wir stellen damit nicht nur die zentrale
Unterstellung infrage, sondern
auch, ob deren Ansiedlung in der
FKD zielführend ist», rügt die SP.
Die Angestelltenverbände befürchten ähnliche Probleme.
Durch die Machtkonzentration
bei der Finanzdirektion würde
den bestehenden Sonderheiten
der einzelnen Direktionen künftig noch weniger Beachtung geschenkt. Angemessene Einzelfalllösungen würden kaum mehr
möglich sein.
Das bestreitet die Regierung
und weist mit Nachdruck darauf
hin, dass die Funktion «Anstellungsbehörde» bei den Direktionen verbleibe. Einzelfalllösungen
würden weiterhin möglich sein,
«allerdings werden diese besser
koordiniert und somit besser
aufeinander abgestimmt».

Mit falschem Falken gegen Kaiseraugster Krähen
die Vögel zu vertreiben, will die Gemeinde nun zu einer für die Schweiz völlig neuen Methode greifen.

An Flughäfen bewährt
«Der Robird ist gleich schwer wie
ein Falke, kann die gleiche Geschwindigkeit erreichen, weist
dieselbe Flügelspannweite auf
und kann auch genau denselben
Sinkflug imitieren», schwärmt
Marcel Maurer. Er ist CEO der
Eagle Eye Multicopter Service
GmbH, die sich auf das Drohnengeschäft spezialisiert hat.
Der Robird wurde von einem
niederländischen Start-upUnternehmen entwickelt. Er wird
bisher in Kanada, den USA sowie
in England eingesetzt; in erster
Linie, um Vögel von Flughäfen zu
vertreiben und damit Kollisionen
mit Maschinen zu verhindern.

die Vögel gerade dabei sind, sich
einzunisten», sagt Gemeindepräsidentin Moser. Wann der Robird
also effektiv in Kaiseraugst eingesetzt wird, ist derzeit noch
nicht klar.
Wie gross das Krähenproblem
in der Liebrüti tatsächlich ist,
zeigt auch die Reaktion des örtlichen Natur- und Vogelschutzvereins: «Aus unserer Sicht ist es
in Ordnung, wenn die Gemeinde
gegen die Tiere vorgeht. Denn sie
sind wirklich eine Plage», sagt
Präsident Paul Füglistaller.

Gemeinde probiert alles

Täuschend echt: Vor einem Jahr wurde der Robird in einem Weingut in Stäfa getestet. Foto: Michael Trost

Die Eagle Eye Multicopter Service GmbH hat in der Schweiz die
exklusive Vertretung der VogelDrohne. Der Kaiseraugster Gemeinderat hat sich vor einiger
Zeit mit Marcel Maurer in Verbindung gesetzt. Seither sind sie
gemeinsam daran, die Vorbereitungen für einen Einsatz des Robirds zu treffen.
«Mit dem Robird wurden
schon mehrere Tausend Flüge
durchgeführt und er hat noch nie
versagt», so Maurer. Dabei habe
sich gezeigt, dass Krähen die
Drohne angreifen. Diese fliegt
nicht wie herkömmliche Drohnen mit Propellern, sondern mit
einem Flügelantrieb. Deshalb
meinen die Krähen zunächst, es
sei ein Falke. Weil sich der Robird dann aber ganz anders anfühlt als ein echter Vogel, sind die

Krähen verwirrt und können das
Objekt nicht einordnen.
Wenn der Roboter während
einiger Tage in Folge am selben
Ort ist, verschwinden die Krähen
von dort, da ihnen die Situation
zu gefährlich erscheint.
«Um möglichst effektiv zu
sein, müsste der Vogel-Roboter
eigentlich Anfang Mai eingesetzt
werden», sagt Maurer. Doch weil
für Vögel vom 16. Februar bis am
31. Juli gesetzlich eine Schonzeit
festgelegt ist, dürfen die Tiere
während dieser Zeit weder vernoch gejagt werden.
Deshalb werde laut Maurer
derzeit versucht, bei der kantonalen Jagdbehörde eine Ausnahmebewilligung einzuholen, um
trotzdem in der Schonzeit eingreifen zu dürfen. Sollte dieser
Antrag abgelehnt werden, hält es

Maurer für die beste Lösung, den
Robird gleich nach der Schonzeit
im August einzusetzen. «So
könnten wir die Alt- und die
Jungvögel gemeinsam vergrämen», sagt der einzige lizenzierte europäische Robird-Pilot
ausserhalb Hollands.
Eine Idee ist, das Krähenproblem gemeinsam mit dem Jagdverband anzugehen. Der Robird
soll die Krähen vom Siedlungsgebiet auf die Felder hinaus treiben. Dort sollen sie dann von den
Jägern abgeschossen werden.

Einsichtige Vogelschützer
Der Gemeinderat hingegen denkt
momentan eher an eine Massnahme zu Beginn des kommenden Jahres. «Wir gehen davon
aus, dass der Einsatz einer Drohne besonders effektiv ist, wenn

Liestal In der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) des Kantons Baselland wird Katja Jutzi
definitiv neue Generalsekretärin.
Andreas Rohner wird zudem als
Nachfolger von Markus Stöcklin
neuer Leiter der Rechtsabteilung
der BUD. Jutzi ist nach neun Jahren in der Rechtsabteilung seit
15 Monaten interimistische Generalsekretärin der BUD. Nun
wählte die Regierung die 41-jährige promovierte Juristin definitiv in dieses Amt, wie die BUD am
Dienstag mitteilte.
Neuer stellvertretender BUDGeneralsekretär wird Nico Buschauer, der seit Mitte 2018 für die
Kommunikation zuständig ist.
Der 37-Jährige wird in der neuen
zusätzlichen Funktion Nachfolger von Markus Stöcklin, der
Ende Juni in den Ruhestand tritt.
Die Leitung der Rechtsabteilung übernimmt per 1. Juli Stöcklins bisheriger Stellvertreter
Andres Rohner. Der 56-jährige
Jurist und Forstingenieur arbeitet seit 20 Jahren in der Rechtsabteilung der BUD.
Neuer Vorsteher der BUD wird
ab Mitte Jahr der ehemalige grüne Sicherheitsdirektor Isaac Reber. (mar)

Nachrichten

Plage Kaiseraugst hat ein massives Problem mit Krähen. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen,

In Kaiseraugst sind die Krähen
los. Und die Gemeinde kriegt das
Problem einfach nicht in den
Griff. Schon seit bald anderthalb
Jahren belästigen die Tiere insbesondere die Bewohner des Gebiets Liebrüti. Sie reissen Kehrichtsäcke auf, verunreinigen die
Umgebung und verursachen vor
allem einen grossen Lärm.
Der Kaiseraugster Gemeinderat hat schon verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Krähen aus dem Wohngebiet zu vertreiben. Im vergangenen Jahr
wurden Wanderfalken und Wüstenbussarde eingesetzt. Zudem
hat die lokale Feuerwehr Krähennester von den Bäumen entfernt
und die Jagdgesellschaft hat
zahlreiche Tiere abgeschossen.
Doch die Krähen sind immer
noch da. «Alle bisher getroffenen
Massnahmen haben jeweils nur
eine sehr kurzfristige Wirkung
erzielt», sagt Gemeindepräsidentin Françoise Moser. Deshalb will
der Gemeinderat nun eine hochmoderne Methode testen. Der sogenannte Robird, ein ferngesteuerter Roboter, der aussieht wie
ein Falke, soll in der Fricktaler
Gemeinde Abhilfe gegen die Krähenplage schaffen.

Personelle Wechsel
in der Bau- und
Umweltdirektion

Entscheidend sei aber, dass während der Schonzeit auf Massnahmen verzichtet wird. Nachdem er
im März erfahren hatte, dass auf
dem betroffenen Gelände Bäume
gefällt werden, hat sich Füglistaller umgehend bei der Liegenschaftsverwaltung beschwert.
Der Vogelschützer zweifelt überhaupt am Nutzen der Vertreibungsmassnahmen: «Die kommen immer wieder.»
Auch Gemeindepräsidentin
Françoise Moser ist sich bewusst,
dass es keine Garantie dafür gibt,
dass die Krähen mithilfe der Vogel-Drohne beseitigt werden. Natürlich sei hier auch die Kostenfrage entscheidend. Im Budget
der Gemeinde sind dieses Jahr
rund 15 000 Franken eingestellt,
um gegen die Krähenplage anzukämpfen. Moser: «Da es sich
schweizweit um einen Pilotversuch handelt, können wir damit
vielleicht auch einen Beitrag an
die Forschung in diesem Gebiet
leisten.»
Der Gemeinderat will möglichst viele Methoden ausprobieren. Jüngst wurde in der Liebrüti deshalb ein Brutkasten für
Wanderfalken angebracht. In der
Hoffnung, dass sich hier dereinst
auch echte Raubvögel ansiedeln.
Lisa Groelly

Auffahrkollision
im Arisdorftunnel
Sissach Insgesamt vier Fahrzeuge kollidierten am Montag kurz
nach 11 Uhr auf der Autobahn A2.
Laut der Polizei Basel-Landschaft musste ein Lastwagenchauffeur in Richtung Basel eingangs Arisdorftunnel wegen
eines Pannenfahrzeugs stark abbremsen. Ein nachfolgendes
Auto fuhr darauf ins Heck des
Lastwagens. Beim Ausweichmanöver eines weiteren Autos wurde ein vierter Personenwagen auf
der Überholspur in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt hat sich
niemand. Zwei Autos erlitten
einen Totalschaden. (mar)

Selbstunfall
kurz vor der Ausfahrt
Pratteln Ein 43-Jähriger kam am
Montagabend kurz vor der Ausfahrt Pratteln in Richtung Basel
mit dem Auto ins Schleudern.
Laut der Baselbieter Polizei kollidierte er mit einem anderen
Personenwagen, prallte darauf in
die rechtsseitige Leitplanke und
machte sich davon. Ein später
von der Polizei durchgeführter
Alkoholtest ergab einen Wert von
knapp 1,8 Promille. (mar)

Kind fiel in die Birs und
wurde gerettet
Laufen Ein Dreijähriger fiel am
Dienstag kurz vor 14 Uhr auf der
Höhe der Brücke bei der Bahnhofstrasse in die Birs und trieb
rund 50 Meter bachabwärts. Eine
Drittperson konnte das unterkühlte Kind aus dem Fluss retten. Es musste ins Spital. (mar)

Korrekt
«Überfall auf Bankfiliale – Belohnung ausgesetzt», BaZ vom
16. April 2019.
In besagter Nachricht hiess es,
dass in Oberdorf am vergangenen
Montag die BKB-Filiale überfallen
worden ist. Das ist falsch. Es
handelte sich um eine Filiale der
BLKB. (mar)

