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Liebe Leserinnen
und Leser

Von meinem Vor-
gänger Urs Troxler
habe ich nicht nur
die Leitung des
Parlamentsdiens-
tes übernommen,
sondern auch den

Editorial

Alex Klee Miriam Schaub

Posten als Redaktor des Info-Hefts. Ich nehme diese Heraus-
forderung gerne wahr und werde versuchen, Ihnen – zu-
sammen mit meinen Kolleg(inn)en von der Redaktionskom-
mission – viermal jährlich eine interessante Lektüre mit an-
regenden Beiträgen «aus dem Innenleben des Kantons» zu
bieten.

Kostenüberschreitungen bei Projekten des Kantons machen
immer wieder grosse Schlagzeilen. Aber stimmt der oft
gehörte Vorwurf, der Kanton habe seine Bauprojekte nicht
im Griff, tatsächlich? Im Interview (ab Seite 3) nimmt Beat
Tschudin, der Leiter der Zentralen Beschaffungsstelle, Stel-
lung zum auch von der Politik erhobenen Vorwurf der un-
seriösen Planung. Dabei zeigt sich, dass es eben grosse Un-
terschiede zwischen dem Bau von Strassentunneln und
Spitälern und jenem von privaten Einfamilienhäuschen gibt.

Im Kanton ist vieles im Umbruch. Eines von unzähligen
Beispielen ist die Optimierung der Wäsche-Logistik an den
Kantonsspitälern. Als Folge der Generellen Aufgabenüber-
prüfung (GAP) wurde auf ein Leasing-Sortiment unter der
Verwaltung der Zentralwäscherei Liestal umgestellt. Welche
Hürden ein solches Projekt auf dem Weg zur Umsetzung
nehmen muss und wie anspruchsvoll es sein kann, solche
Neuerungen bei den direkt Betroffenen durchzusetzen,
zeigen eindrücklich die Berichte ab Seite 7.

Gleich zwei neue Rubriken werden ab dieser Ausgabe die hin-
tere Umschlagseite des Info-Hefts zieren: Im «Web-Tipp» wird
jeweils eine empfehlenswerte Internet-Adresse vorgestellt,
und unter dem Titel «Mein liebster Ort im Baselbiet» stellt
jeweils ein/e Mitarbeitende/r vor, wo es ihm bzw. ihr im Kan-
ton am besten gefällt. Es freut mich, den Anfang zu machen
und Ihnen zwei Beizli vorzustellen, die sich durch mehr als
nur die grosse Höhendifferenz unterscheiden. Haben auch
Sie einen Lieblingsort, den Sie gerne vorstellen möchten?
Dann zögern Sie nicht: Schicken Sie mir ein E-Mail an
alex.klee@bl.ch oder rufen Sie mich an unter 061 552 50 27.

Und zu guter Letzt möchte ich auf eine weitere Neuerung
hinweisen: Die Redaktion der Personalnachrichten hat per
Anfang April 2008 Miriam Schaub vom Parlamentsdienst
übernommen. Ich wünsche ihr viel Spass bei dieser Aufga-
be und Ihnen allen einen schönen, sonnigen Sommer.

Alex Klee
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Beat Tschudin, weshalb hat der Kanton
seine Baukosten nicht im Griff?
Der Kanton hat seine Baukosten sehr
wohl im Griff. Man sollte nicht anhand
einzelner, spezieller Projekte einen
Rückschluss auf alle Projekte ziehen.
Die überwiegende Mehrheit der Pro-
jekte wird innerhalb des bewilligten
Kredits, innerhalb der vereinbarten Ter-
mine und in der geforderten Qualität
abgeschlossen. Medial wirksam wer-
den leider nur die Abweichungen, ins-
besondere Kostenüberschreitungen.

Die nachweislich gestiegene Bauteue-
rung ist lediglich ein Faktor für Kosten-
überschreitungen. Welche Faktoren
spielen sonst noch eine wichtige Rolle?
Bei den Projekten der öffentlichen
Hand werden von verschiedenster Sei-
te – wie etwa von Nutzern, Entschei-
dungsträgern, Parlament, Verbänden
und am Rande Betroffenen aller Art –
die verschiedensten Ansprüche und
Forderungen gestellt, welche oft mit

dem anfänglichen Projektgedanken
nicht viel zu tun haben. Diese schlagen
sich dann in zusätzlichen Leistungen
nieder, welche die Kosten häufig enorm
in die Höhe treiben. Was bei Projekten
mit längerer, mehrjähriger Realisie-
rungszeit auch eine wichtige Rolle
spielt: Die jeweiligen Marktpreise kön-
nen im Einzelfall erheblich von jenen
Durchschnittspreisen – also Referenz-
preisen aus abgeschlossenen Projekten
oder Kostenkennwerten für Berech-
nungselemente – abweichen, die den
Kostenermittlungen zu Grunde gelegt
wurden. Die Preisindizes hinken in je-
dem Fall aber zeitlich den realen Prei-
sen hinterher. Die Anwendung der
Preisindizes darf auch nicht als mathe-
matisch exaktes  Beweismittel interpre-
tiert werden; es handelt sich dabei viel-
mehr um ein  Hilfsmittel zur Nachver-
folgung der Preisentwicklungen als
Durchschnittswert der Vergangenheit.
Im Gegensatz dazu kann ich als Einfa-
milienhauskäufer mit meinem Projekt

� Beat Tschudin, Leiter der kantona-
len Zentralen Beschaffungsstelle

«Rollende Planung und Kostenkontrolle
widersprechen sich grundsätzlich»

Kostenüberschreitungen beim Kanton sind offenbar immer wieder ein Thema. Hat der Kanton seine
Bauprojekte tatsächlich nicht im Griff? Welche Faktoren beeinflussen die kantonalen Projekte? Das Info-
Heft hat dem Leiter der kantonalen Zentralen Beschaffungsstelle (ZBS), Beat Tschudin, auf den Zahn
gefühlt.
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zur Bank und einen Baukredit sowie
später die Umwandlung in eine Hypo-
thek in die Wege leiten. Ich muss kei-
ne Rücksicht auf Wünsche Dritter neh-
men – zum Beispiel in Sachen Küchen-
ausstattung oder Gartengestaltung –
und solche Wünsche auch noch gleich
finanzieren. Als Einfamilienhauskäufer
kann ich das Projekt im Normalfall in-
nert eines Jahres abwickeln.

Die Politik ist immer schnell zur Hand
mit dem Vorwurf der unseriösen Pla-
nung. Was antworten Sie?
Das bei uns für grössere Vorhaben
zwei- oder mehrstufige Verfahren bie-
tet den Entscheidungsträgern die von
ihnen gewünschte Mitwirkungsmög-
lichkeit. In der ersten Phase der Pla-
nung und Projektierung kann mit dem
Einsatz von verhältnismässig beschei-
denen finanziellen Mitteln eine grosse
Wirkung auf der Kostenseite erzielt
werden. Demzufolge sind alle Beteilig-

ten wie Planer, Nutzer und Entschei-
dungsträger gehalten, sich einzubrin-
gen und die einzelnen Phasen mitein-
ander zu bearbeiten und abzuschlies-
sen. Als Einfamilienhauskäufer oder -
erbauer habe ich es in dieser Hinsicht
viel einfacher: Ich entscheide abschlies-
send und muss lediglich auf Bauvor-
schriften und Nachbarschaftsrecht
Rücksicht nehmen.
Wenn nun aufgrund von Machbar-
keitsstudien oder Vorprojekten einmal
eine grobe Schätzung der Kosten be-
kannt wird, so wird man ab diesem
Zeitpunkt bis zur Umsetzung oder zum
Abschluss des Projekts auf dieser Zahl
behaftet. Dies auch dann, wenn in der
weiteren Projektbearbeitung und den
geplanten Mitwirkungsprozessen von
den verschiedenen Interessensgruppen
veränderte Anforderungen gestellt
werden, die erfüllt werden müssen. Die
Diskrepanz zwischen den ursprünglich
genannten Kosten und dem Kosten-

voranschlag des Bauprojekts oder den
effektiv abgerechneten Kosten eines
veränderten Projekts  wird zum Vor-
wurf.

Welche Möglichkeiten gibt es, den
Vorwurf der Kostenüberschreitung  gar
nicht erst aufkommen zu lassen?
In der Kommunikation von Kosten
muss unmissverständlich auf die Basis
der Zahlen in Abhängigkeit der jewei-
ligen Projekt-Phase hingewiesen wer-
den. Ein Projekt kann und soll ab der
ersten Skizze bis zum Zeitpunkt der
Realisierung Veränderungen erfahren
und optimiert werden. Genau das ist
ja der Zweck des bei Projekten ab 10
Mio. Franken zwingend anwendbaren
zweistufigen Verfahrens. Veränderun-
gen als Folge von Auflagen wie Vor-
bildfunktion im Energieverbrauch, An-
sprüche von Nachbarn oder sonstigen
Interessenvertretern oder Vorgaben,
die aus Anforderungen des Nutzers re-
sultieren, sind in der Regel mit Mehr-
kosten verbunden. Diese sind rechtzei-
tig und offen so zu kommunizieren,
dass die Entscheidungsträger diese Ar-
gumente samt den dazugehörigen Ko-
stenfolgen in ihren Willensbildungs-
prozess integrieren und sich später
auch an ihre Entscheide erinnern. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die lange
Zeitspanne: Je länger es dauert von der
Planung bis zu Ausführung, desto hö-
her ist das Risiko einer grösseren Ver-
änderung der ursprünglichen Bestel-
lung. Faktoren wie Veränderungen bei-
spielsweise in der Haustechnik und der
IT sowie die die Einflussnahme der Ent-
scheidungsträger in der politischen
Diskussion beginnen zu wirken. Das
alles kann eine rollende Planung mit
laufenden Überarbeitungen am Projekt
nach sich ziehen. Fazit: Rollende Pla-
nung und Kostenkontrolle sind wie
Feuer und Wasser – sie widersprechen
sich grundsätzlich.

Interview: Adrian Baumgartner,
Leiter Informationsdienst Bau- und

Umweltschutzdirektion

� Die Umfahrung Sissach, der Chien-
bergtunnel: teurer als geplant, nicht
nur wegen des unvorhergesehenen
Tagbruchs.
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Die Gesundheitsförderung Baselland
und die Hauswirtschaftliche Fachschule
Ebenrain haben das Projekt «schnitz
und drunder» aus verschiedenen Grün-
den gemeinsam erarbeitet: Zum einen
zeigen  Untersuchungen wie der «Ge-
sundheitsbericht des Kantons Basel-
Landschaft» von 2005 (www.gesund-
heitsfoerderung.bl.ch) und jene der
Schülerinnen- und Schülerbefragung
(Gesundheitsverhalten von 11- bis 15-
jährigen SchülerInnen in der Schweiz),
dass ein unausgewogener Lebensstil
schweizweit ein zunehmendes ge-
sundheitliches Problem darstellt.
Gleichzeitig sinkt der Stellenwert der
erzieherischen, rituellen und kulturel-
len Aspekte der Mahlzeiten, und die
Kenntnis über Herkunft und Herstel-
lung von Lebensmitteln und Speisen
nimmt ab. Zum anderen hat eine ak-
tuelle Analyse von fünfzehn Angebo-
ten im Kanton ergeben, dass durchaus
Optimierungsmöglichkeiten im Ver-
pflegungsangebot bestehen: Die Me-
nüpläne sind häufig fleisch- und wurst-
lastig, während z. B. Obst, Gemüse,
Fisch oder Nüsse zu wenig oft angebo-
ten werden. Da und dort werden Kin-

der auch mit Süssigkeiten belohnt.
Dass Kinder sich selbst schöpfen dür-
fen, ist die Ausnahme.
Die Tatsache, dass zurzeit vermehrt fa-
milienergänzende Betreuungsangebo-
te und Mittagstische gegründet wer-
den, ist zudem eine Chance für das
Projekt. Mit «schnitz und drunder»
kann von Anfang an eine kindgerech-
te Verpflegung verankert werden.

Individuelle Beratung
Das Ziel von «schnitz und drunder» ist,
dass sich Kinderkrippen, Tagesheime,
Gemeinden mit Mittagstischen, Tages-
müttervereine und Schulen durch ein
gesundes Verpflegungsangebot mit
saisonalen Nahrungsmitteln aus der
Region auszeichnen und dadurch Vor-
bildfunktion erhalten können. Das Pro-
jekt bietet ein Beratungspaket an,
welches die genannten Organisationen

Am 25. April 08 konnte Regie-
rungsrat Peter Zwick die Kinder-
tagesstätte Rössli in Hölstein als
ersten Betrieb im Rahmen des
Projekts «schnitz und drunder»
auszeichnen. Damit erfüllt die
Kita Rössli die Kriterien für eine
ausgewogene, saisonale und
kindgerechte Verpflegung. Ziel
des Projektes «schnitz und drun-
der» ist es, die Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen auf
institutioneller Ebene zu fördern:
Kinderkrippen, Tagesheime, Ge-
meinden mit Mittagstischen, Ta-
gesmüttervereine und Schulen
werden durch praxisorientierte
Verpflegungsberatung unter-
stützt.

� Gesundheitsdirektor Peter Zwick
übergibt die erste Auszeichnung im
Rahmen des Projekts «schnitz und drun-
der» an Margreth Kamber, Leiterin der
Kindertagesstätte Rössli in Hölstein.

«schnitz und drunder»
garantiert eine kindgerechte Verpflegung
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Die Kriterien

Betriebe, welche «schnitz und drunder»
erfolgreich umsetzen, können je nach
Altersgruppe folgende Vorteile bieten:

• Kinder und Jugendliche geniessen
eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung: eine gute
Grundlage für mehr Wohlbefinden
und Ausgeglichenheit.

• Es werden Nahrungsmittel aus öko-
logischer, sozialverträglicher und
tierfreundlicher Produktion bevor-
zugt. Damit wird ein Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung unserer
Umwelt geleistet.

• Es werden saisonale und regionale
Nahrungsmittel verwendet. Kinder
nehmen dadurch die Jahreszeiten
besser wahr. Sie wissen, woher die
Lebensmittel stammen, wie sie ge-
pflanzt, geerntet und weiterverarbei-
tet werden.

• Kinder und Jugendliche werden ak-
tiv in die Tätigkeiten rund ums Essen
miteinbezogen. Sie können damit ei-
nen natürlichen Bezug zu unseren
Nahrungsmitteln entwickeln und
den wichtigen Stellenwert des Essens
verstehen.

• Es wird, als unterstützende Massnah-
me zur ganzheitlichen Erziehungs-
aufgabe in der Familie, eine altersge-
rechte Ess- und Tischkultur gepflegt.

darin unterstützt, Planungen und Ar-
beitsabläufe in ihrem Betrieb bezüglich
einer ausgewogenen und kindgerech-
ten Verpflegung zu optimieren. Ge-
meinsam mit den Verpflegungsverant-
wortlichen erarbeitet ein Team von
Fachfrauen des Landwirtschaftlichen
Zentrums Ebenrain praxisnahe Verbes-
serungsvorschläge.
So konnte z.B. laut dem Team der Kita
Rössli nicht nur ein ausgewogeneres
und abwechslungsreicheres Essen an-
geboten werden. Auch die Organisa-
tion der Verpflegung vereinfachte sich
deutlich. Die Kinder werden vermehrt
aktiv in die Tätigkeiten rund ums Essen
einbezogen. Dies macht ihnen grossen
Spass und schafft einen natürlichen
Bezug zu den Nahrungsmitteln.

Betriebe mit Auszeichnung
Die Betriebe profitieren aber nicht nur
von Beratungsresultaten und diversen

Hilfsmitteln wie z.B. einer Rezept-
sammlung. Sie können nach der er-
folgreichen Projektteilnahme auch eine
kantonale Auszeichnung entgegen-
nehmen, welche eine ausgewogene,
saisonale und kindgerechte Verpfle-
gung attestiert. Durch regelmässige
Presseberichte und eine eigene Internet-
Seite (www.schnitzunddrunder.bl.ch)
wird die Öffentlichkeit ebenfalls auf
«schnitz und drunder» aufmerksam
gemacht.

Weiterentwicklung
Damit «schnitz und drunder» nachhal-
tig verankert werden kann, sind wei-
tere Angebote in Planung wie z.B.
Gruppen-Coachings, Empfehlungen
zur Führung von Verpflegungsangebo-
ten, Weiterbildungsveranstaltungen
und eine Menüsammlung zur Gemein-
schaftsverpflegung von Kindern und
Jugendlichen.

«schnitz und drunder» soll bei Orga-
nisationen mit einem Verpflegungsan-
gebot im Kinder- und Jugendbereich so
bekannt werden, dass pro Jahr je sechs
bis zehn Betriebe beraten werden kön-
nen.

Teilnahme und Information
«schnitz und drunder» wird vom Kan-
ton Basel-Landschaft getragen. Des-
halb können die Beratungen zu mode-
raten Kosten angeboten werden. De-
taillierte Informationen und Anmel-
dung zur Teilnahme:
Gesundheitsförderung Baselland,
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal,
Telefon 061 552 62 87,
gesundheitsfoerderung@bl.ch,
www.schnitzunddrunder.bl.ch

� Kinder beim gesunden und trotz-
dem schmackhaften Apéro.
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Das Projekt

«Optimierte Wäsche
Baselland»

Seit jeher kauften die Spitäler
und die Kantonalen Psychiatri-
schen Dienste (KPD) ihre Wäsche
(Betriebsswäsche und Berufsklei-
der) selbständig ein. Dies bedeu-
tet, dass in jedem  Haus eine
Person die schöne Aufgabe des
Einkaufens ausüben und da-
durch auf die individuellen Vor-
lieben der einzelnen Häuser
Rücksicht nehmen konnte. Der
Auftrag der Zentralwäscherei be-
stand «lediglich» darin, die Wä-
sche zu waschen, aufzubereiten
und in die Betriebe zu retournie-
ren. Im Rahmen der Generellen
Aufgabenüberprüfung (GAP)
veränderte sich diese Situation.
So wurde 2003 beschlossen, mit
einer Zentralisierung des Wä-
scheeinkaufs der kantonalen
Krankenanstalten einen Sparbei-
trag zu leisten.
Mit diesem Auftrag startete ein
jahrelanges Projekt. Eigentlich ist
die Aufgabenstellung einfach:
Vereinheitlichung der Wäsche
der vier betroffenen Betriebe.
Drei der vier Häuser haben den
gleichen Auftrag und brauchen
somit ähnliche oder gleiche Wä-
sche – was war dann das Schwie-
rige an diesem Auftrag? �
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Vom Auftrag zur Projektgruppe
Im Rahmen der vom Regierungs- und
Landrat beschlossenen GAP-Massnah-
men wurden durch eine optimierte
Wäscheversorgung im Jahr 2005 CHF
150‘000 und 2006 CHF 250‘000 ein-
gespart. Wie ist nun ein solcher Auf-
trag zu erfüllen? Als erstes wurde aus
dieser Massnahme unter Einbezug von
Vertretern und Vertreterinnen der Kan-
tonsspitäler Bruderholz, Laufen und
Liestal, der kantonalen psychiateri-
schen Dienste und der Zentralwäsche-
rei Liestal (ZWL) ein Projektauftrag for-
muliert, Im Steuerungsausschuss und
in der eigentlichen Projektgruppe nah-
men  je eine Vertretung aus den oben
genannten Betrieben Einsitz. Das ge-
meinsame Ziel war, die beabsichtigten
Einsparungen durch eine optimierte
Wäscheversorgung zu realisieren.
Wie aber lässt sich diese Vorgabe um-
setzen? Jede und jeder hat eine ande-
re Vorstellung davon, was «Optimie-
ren» bedeutet und wie ein solches Ziel
erreicht werden könnte.  Das Ideen-
spektrum reichte von einem gemeinsa-
men Einkauf bis zum Wäsche-Leasing.
So wurden in der Gruppe die verschie-
denen Varianten und Ideen verknüpft
und anhand des Einsparpotentials be-
urteilt. Ein wichtiger Punkt war die
Umsetzbarkeit innerhalb einer nützli-
chen Frist, um die Vorgaben terminge-
recht zu realisieren.
Nun begannen jedoch die Diskussio-
nen und Auseinandersetzungen: Was
in einem Betrieb ohne Probleme durch-
zuführen wäre, geht in einem andern
nicht. Wieso? Wo sind die Unterschie-
de in den Betrieben? Hier wurde uns
zum ersten Mal bewusst, dass wir un-
terschiedliche Kulturen und Ansichten
haben und eine Angleichung ein gros-
ses Stück Arbeit sein wird; auch als klar
war, dass eine Leasing-Variante der Lö-
sungsansatz mit dem grössten Sparpo-
tential darstellt. Wie finden wir den
grössten gemeinsamen Nenner? Wie
kann jeder Betrieb möglichst viel Indi-
vidualität behalten? Dies waren die
Fragen, die uns am meisten beschäftig-
ten.

Die Arbeit in der Projektgruppe
Als erstes machten wir uns an den
praktischen Teil der Aufgabe, die Re-
duktion des aus 1’200 Stücken beste-
henden Artikelkataloges. Nach kurzer
Zeit war es geschafft, das Ganze Sorti-
ment auf 300 Teile zu reduzieren. Ein
hervorragendes Ergebnis für unsere
Situation!  Private Wäschereien führen
heute jedoch nur noch Leasing-Sorti-
mente mit 100 bis120 Artikeln. Weite-

res Einsparpotential ist somit noch vor-
handen!
Als nächstes widmeten wir uns dem
Thema der veränderten Aufgaben. In
den Betrieben fallen der Wäscheein-
kauf, die Lagerbewirtschaftung und
der Unterhalt der Wäsche weg. Neu
werden diese Aufgaben in der ZWL
zentral erledigt. Personell bedeutet
dies, dass in den Betrieben Stellen ab-
gebaut werden und in der ZWL einige
dieser Stellen aufgebaut werden müs-
sen. Die Arbeit wird gerne verschoben,
aber mit den Stellen verhält es sich
nicht immer gleich. Es gab intensive

Diskussionen unter den Betrieben, so
wurden Vergleiche angestellt, und bald
einmal hiess es dann, hier könnte sicher
noch mehr eingespart werden, oder:
«Wenn die nicht bereit sind, mehr ab-
zugeben, dann geben wir auch nicht
mehr.» Als wir uns nach vielen Sitzun-
gen gefunden hatten, hatten wir nicht
nur in der Sache einen grossen Sieg er-

� Ein Teil der Projektgruppe; «Optimierte Wäscheversorgung der Kantons-
spitäler», v.l.n.r.  Olaf Wallasch, Marco Reist, Thomas Kunz, Alice Rufer

� Kleinteile Konfektionierung

� Zuführung der Wäschestapel in die
neue Wäsche- Verpackungsmaschine
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rungen, sondern auch als Projektteam:
langsam hielt der Gedanke, dass es um
ein gemeinsames Ziel geht und dass wir
Partner sind, Einzug. Nach einem inten-
siven Jahr konnten wir im Sommer 2005
den fertigen Projektbericht der KOKO
(Koordinationskonferenz der Kantona-
len Krankenhäuser Basel-Landschaft)
abgeben, welche ihn verabschiedete
und uns den Folgeauftrag zur Erarbei-
tung eines Umsetzungskonzeptes gab.

Das Umsetzungskonzept
Die Erfahrung für eine Umstellung von
diesem Ausmass war in unserer Grup-
pe nicht sehr gross.  Aus diesem Grund
beantragten wir die Unterstützung
durch eine Fachperson. Mit viel Elan
stürzten wir uns in diese neue Aufga-
be. Schon bald erkannten wir, dass es
viel schwieriger war als erwartet. Inner-
halb der Projektgruppe hatten sich
durch den neuen Auftrag die Positio-
nen verändert, nun bildeten die Kran-
kenanstalten eine Interessengruppe
und die Wäscherei die zweite.
Wir aus den Spitälern hatten das Inter-
esse, so viele Vorteile wie möglich für
unsere Betriebe zu erlangen, und die
ZWL hatte die Optimierung ihres Be-
triebes stark im Fokus. Es galt, eine Um-
stellung zu planen, die Kosten zu be-
rechnen und die Auswirkungen auf die
einzelnen Betriebe aufzuzeigen. Für
alle Tätigkeiten wurden neue Prozes-
se definiert, die neuen Wäschestücke
mussten bemustert und von allen Be-
trieben bewilligt werden.

Im Sommer 2007 wurde aufgrund des
erarbeiteten Konzeptes die definitive
Umsetzung beschlossen und sofort ge-
startet. Bis Ende Jahr war jeder Betrieb
mit den Vorbereitungsarbeiten be-
schäftigt. Für die ZWL bedeutete dies
einen Wechsel von einem Aufberei-
tungspreis nach Kilogramm zu einem
Leasing-Stückpreis, die Einrichtung ei-
nes Wäschelagers, die Übernahme des
Wäscheeinkaufs und die Einrichtung
einer Näherei in den Räumlichkeiten
der ehemaligen Lingerie des Kantons-
spital Liestal.

Die Umstellung
Mit der offiziellen Umstellung per An-
fang 2008 schlug für uns die Stunde
der Wahrheit: Waren unsere Überle-
gungen richtig, haben wir den Wä-
schebedarf richtig berechnet, welches
sind die nicht einschätzbaren Fakto-
ren? Wie reagieren unsere internen
Kunden auf die Veränderungen? Wie
viel Wäsche brauchen wir wirklich?
Wir haben es geschafft! Korrekturen
mussten laufend vorgenommen wer-
den, und durch eine pragmatische Zu-
sammenarbeit konnten die Prozesse
laufend verbessert werden, so dass wir
nach kurzer Zeit in den meisten Betrie-
ben wieder eine recht gut funktionie-
rende und zum Teil bereits eine günsti-
gere Wäscheversorgung haben.

Change Management
Was war das wirklich Schwierige an
diesem Projekt? Wie bereits eingangs

erwähnt, waren es nicht die Fachthe-
men, welche uns Kopfzerrbrechen be-
reiteten, sondern die Auseinanderset-
zungen untereinander. Hatte man end-
lich eine gemeinsame Basis gefunden,
entstand plötzlich wieder in einem
Haus Misstrauen gegen das Projekt,
welches in langen Gesprächen wider-
legt werden musste. Ein Mitglied aus
der Projektgruppe wurde aufgrund ei-
nes Stellenwechsels durch eine neue
Person ersetzt, dies bedeutete, dass die
neue Person das eigene Haus noch
nicht kannte, die Geschichte des Pro-
jektes nicht erlebt und keine Beziehun-
gen zu den andern Betrieben hatte,
dafür aber andere Erfahrungen mit-
brachte. Wir stellten in verschiedenen
Diskussionen mit dem Projektleiter fest,
dass in der Privatwirtschaft vieles mög-
lich ist, das im Kanton so nicht umge-
setzt werden kann (wegen des Finanz-
haushaltgesetzes, der Submissionsver-
ordnung und anderem mehr).
Nach fünf intensiven Jahren der Verän-
derung sind wir dem Ziel schon sehr
nahe, haben wir doch die wichtigsten
Schritte der Umstellung erfolgreich hin-
ter uns sind wir nun dabei, die Details
zu optimieren. Wir sind zuversichtlich,
dass wir bis Ende Jahr wieder eine rei-
bungslose Wäscheversorgung haben
werden.

Was haben wir erreicht?
Wir haben in den kantonalen Kranken-
anstalten eine einheitliche Wäschever-
sorgung, welche wie folgt umschrie-
ben werden kann: Die Kunden ver-
schaffen der eigenen Corporate Iden-
tity in den Segmenten Berufskleider,
OP-Wäsche und Bettwäsche Geltung.
Die ZWL beschafft und zeichnet sämt-
liche Wäscheartikel für alle Kunden. Sie
ist für die Bewirtschaftung und die
Wiederbeschaffung der gesamten Wä-
sche verantwortlich. Daraus resultiert
ein Wäsche-Leasing für die Betriebe.
Die ZWL bereitet nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen und zu kon-
kurrenzfähigen  Preisen die Wäsche
auf. Im Weiteren ist sie dafür besorgt,
mit einer möglichst kleinen Artikelzahl
eine optimale Wäscheversorgung in
den einzelnen Betrieben zu gewährlei-
sten.

Alice Rufer Hohl,
Leiterin Hotellerie Kantonsspital Liestal
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Der Markt bezüglich Wäscheservice hat
sich verändert: Immer mehr Spitäler, Al-
tersheime und industrielle Unterneh-
mungen haben mehrheitlich ihre kom-
plette Wäscheversorgung gänzlich aus-
gelagert, indem sie bei einer Grosswä-
scherei das Wäschesortiment teilweise
oder ganz mieten bzw. leasen.
Die Vorteile des Systemswechsels von
betriebseigener Wäsche zu Wäsche, die
durch die ZWL beschafft und vermietet
wird, sind vorwiegend in der Gesamt-
kostensenkung und Vereinfachung der
Prozesse zu begründen. Konzentration
auf das jeweilige Kerngeschäft ist schon
lange die Gunst der Stunde.
Aber bis zur Systemumstellung der Ba-
selbieter Kantonsspitäler war es ein
langer Weg, der von allen Beteiligten
ein hohes Mass an Verständnis und
Offenheit gegenüber Veränderungen
verlangte. Es galt während des ganzen
Projektes immer wieder, die Gesamtbe-
trachtungsweise einzunehmen, Ge-
wohntes loszulassen, Vertrauen in
Ungewohntes und Neues aufzubauen,
um letztlich auch die GAP-Vorgaben
nachhaltig zu erfüllen.

Fit für die Zukunft
Nachhaltige Veränderungen in prozessorientierten Organisationen,
wie die Zentralwäscherei Liestal als Wäschereidienstleisterin eine ist,
erfordern Innovationen und motivierte MitarbeiterInnen.

Der Rückspiegel
Bis zum Systemwechsel von Kilowä-
sche zu Mietwäsche vor einem halben
Jahr war die  Wäscheversorgung für die
Zentralwäscherei vergleichsweise «ein-
fach»: Die betriebseigene Wäsche der
Spitäler wurde in der Zentralwäscherei
gewaschen, gefaltet und den Kunden
möglichst rasch wieder zur Verfügung
gestellt. Die Wäschereileistungen wur-
den den Spitälern nach einem einheitli-
chen Kilopreis verrechnet. Das Flicken
und die Be- und Wiederbeschaffung der
Wäsche oblagen den einzelnen Häusern.
Die Prozesse in der Zentralwäscherei Lies-
tal waren über all die Jahre gut einge-
spielt und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der ZWL «in Fleisch und Blut
übergegangen».
Bereits im Vorfeld des Projekts «Opti-
mierte Wäscheversorgung der Spitäler
BL» hat die Zentralwäscherei Liestal im
Jahre 2002 mit der Einführung eines
zusätzlichen Mietwäschekonzeptes auf
dem Markt schrittweise Erfahrungen
sammeln können, indem sie kantons-
ansässige Altersheime und Industriebe-
triebe für dieses Wäschekonzept ge-
winnen konnte. Es mussten neue Pro-
zesse definiert werden. Bei der Ersatz-
beschaffung von Maschinen wurden
die neuen Verarbeitungsprozesse in der
Spezifikation der Anlagen mitberück-
sichtigt, und damit die Leistungsver-
rechnung der Mietwäsche an die Kun-
den pro Stück erfolgen kann, musste
eine EDV-Software und ein Wäscheer-
kennungs-System installiert werden.

Der Weg zum Ziel
Die Systemumstellung und Ausbau der
Wäschereidienst-Leistungen per 1. Ja-
nuar 2008 auf ein Mietwäschesorti-
ment bedeutete für die baselland-
schaftlichen Spitäler und ganz speziell
für die Zentralwäscherei Liestal eine
grosse Herausforderung: Vier Spitäler
mit 1’200 Betten zeitgleich von indivi-

� Fertig verpackte Wäschepakete ste-
hen zum definitiven Verstand bereit
� Sämtliche Wäsche wird in der Lin-
gerie mit Artikelnummer gezeichnet
� Wäscheteile werden in die Mangel-
maschine aufgegeben
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dueller und betriebseigener Wäsche
auf einen gemeinsam definierten Miet-
wäsche-Artikelkatalog umzustellen, ist
einmalig. Basierend auf dem gemein-
sam erarbeiteten und von allen Partner-
spitälern verabschiedeten Umset-
zungskonzept galt es, die vielfältigen
Prozesse in der Zentral-Wäscherei zum
Teil neu zu definieren, zu dokumentie-
ren, die Mitarbeiter/innen zu instruie-
ren  und vor allem auch sämtliche für
die Umsetzung benötigten Ressourcen
termingerecht bereitzustellen. Für die
Zentralwäscherei Liestal waren dies:

• Aufbau der Organisation und Res-
sourcen-Bereitstellung für die Linge-
rieabteilung in der Zentralwäscherei,
damit neu die Wäsche zentral ge-
flickt und gezeichnet werden kann.

• Einrichten eines Wäschelagers.
• Organisation der Wäscheübernahme

von den Spitälern, bedingt durch den
Eigentumswechsel.

• Zentrale Beschaffung der gemein-
sam verabschiedeten und standardi-
sierten Wäscheartikel durch die Zen-
tralwäscherei Liestal.

• Einführung der Stückpreis-Verrech-
nung.

• Beschaffung einer Verpackungsma-
schine, um die Wäsche paketweise in
eine staubdichte Schutzfolie zu ver-
packen.

• Zeichnen und Einwaschen sowie Ver-
packen der neuen Mietwäsche.

Der wichtigste Erfolgsfaktor:
die Mitarbeiter/innen
Der entscheidende Erfolgsfaktor, der es
überhaupt ermöglichte, das Projekt
umzusetzen und zum Erfolg zu führen,
waren die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Zentralwäscherei Liestal und
diejenigen der Wäscheversorgung in
den Spitälern.
Durch die Zentralisierung der Lingerie-
arbeiten in der ZWL haben sich erfah-
rene Näherinnen,  die bis anhin in den
verschiedenen Partnerspitäler die Flick-
und Zeichenarbeiten ausgeführt ha-
ben, bereit erklärt, neu in der ZWL zu
arbeiten. Andere wiederum haben in
den Häusern neue Aufgaben über-
nommen.
Den Mitarbeitenden der ZWL ist es zu
verdanken, dass die zusätzlichen Men-
gen an Neuwäsche gewaschen werden
konnten, genau zu einem Zeitpunkt,
zu dem die Spitäler ohnehin sehr gute
Bettenbelegung hatten und der Noro-
virus ein zusätzliches Mass an Wäsche
erforderte. Zeitweise wurde  täglich
eine Tonne Wäsche mehr gewaschen,
was ungefähr 15% der Tagesproduk-

tion entspricht! Wurde jahrzehntelang
«einfach» die saubere Wäsche in einen
Transportcontainer gestapelt, gewo-
gen und dann zu den Kunden ge-
bracht, kommissionieren heute die
Mitarbeiter neu bestellungs- und abtei-
lungsbezogen die Transportcontainer
mit Wäschepaketen.
Gewohntes wurde losgelassen, um
Neuem Platz zu machen. Wir alle wis-
sen, wie schwer sich der Mensch da-
mit tut. Und deshalb gebührt all den
«fleissigen Händen» Respekt und auch
noch eine gewisse Fehlertoleranz,
wenn dieses oder jenes noch nicht
ganz rund laufen sollte. Es ist aber der
Stolz der ZWL-Mitarbeiter/innen, die
Prozesse kontinuierlich zu verbessern,
um letztlich zufriedene Kunden zu
haben. Man kann weder Innovationen
erbringen noch erwarten, wenn man
nicht bereit ist, Fehler zu akzeptieren.

Ausblick
Betrachtet man abschliessend die
Komplexität und die Wichtung der Wä-
scheversorgung der Kantonsspitäler, so
kann man sagen, dass die Projektziele
und Vorgaben erreicht wurden. Nun
gilt es, die internen Wäscheprozesse zu
optimieren und die realisierten Syner-
gien zu festigen. Schlanke Strukturen,
attraktive Arbeitsplätze, eine gute Kun-
denbetreuung, ein moderner Maschi-
nenpark sowie marktkonforme Preise
und Dienstleistungen sind die Stärken
der Zentralwäscherei Liestal. Dies sind
Voraussetzungen, um sich nachhaltig
weiter zu entwickeln und weiterhin
Wäsche «ins Reine zu bringen».

Marco Reist,
Leiter Zentrale Dienste

Zentralwäscherei Liestal
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Die Jubiläumsfeiern klingen aus

Die Ausstellung:
«Die erkämpfte Freiheit»

Eine Ausstellung der Kulturhistorikerin
Letizia Schubiger widmet sich dem
Thema «Basler Trennungswirren im
Spiegel der Karikatur». Karikaturen
waren ein wichtiges Ausdrucksmittel in
den politischen Debatten im 19. Jahr-
hundert. In ihnen manifestieren sich –
oft schroff und unverblümt – die Wün-
sche und Verwünschungen der Zeitge-
nossen. Dies trifft besonders auch auf
die Trennungswirren von 1832/33 zu.
Die Ausstellung «Die erkämpfte Frei-
heit» dokumentiert dies mit vielen bis-
her kaum bekannten Bildern und an-
deren Objekten.

Das eine Theaterstück:
«Der dritte August»

Am 3. August 1833 wurde die Tren-
nung der beiden Basel besiegelt, in blu-
tiger Schlacht an der Hülftenschanz. Am
gleichen Tag wurden in Pratteln beim
Durchzug der Basler Truppen neun Häu-
ser angezündet. 175 Jahre später fragt
man sich: Worum ist es eigentlich da-
mals gegangen? Wie ist es dazu gekom-
men? Haben wir etwas daraus gelernt?
Gibt es überhaupt einen Grund zum Ju-
bilieren? Was fangen wir damit an? Die-
sen Fragen geht das Stück  «Der dritte
August» des Pratteler Historikers Ruedi
Brassel nach, das die Laienbühne Prat-
teln unter der Regie von Dorette Dürr
Anfang August aufführen wird.
Die Ereignisse des 3. August 1833 wer-
den aus dem Blickwinkel der Haupt-
strasse in Pratteln behandelt. An eben
dieser Strassenzeile, am Originalschau-
platz sozusagen, wird das Theaterstück
inszeniert. Es ist ein Versuch, sich diese
Geschichte im Erleben von Menschen
vorzustellen und neu zu erwecken, die
damals hier gestritten und gelitten ha-
ben. Die Rollen des Stücks sind frei er-
funden. Doch die Fantasie beruht auf
geschichtlich verbürgten Aussagen und
Darstellungen in den Quellen und will
historisch plausibel sein.

Seit dem Sommer 2007 wurde
im Rahmen vieler unterschied-
lichster Anlässe das 175-Jahre-
Jubiläum des Kantons Basel-
Landschaft gefeiert. Nun neigt
sich der Jubiläumsreigen seinem
Ende zu – mit Musik, einer Aus-
stellung, einem Film und Thea-
teraufführungen.

Aufführungen: 2./3. und 5.-10. August
2008

Ort: auf der Hauptstrasse vor dem
Engelbrunnen, Pratteln

Zeit: 20:30 Uhr

Infos: www.laienbuehne-pratteln.ch

Ausstellung: 25. Juli bis 12. Oktober
2008

Ort: Museum im Bürgerhaus, Schmie-
deplatz, Pratteln

Geöffnet: Samstag 14 bis 17 Uhr,
und Sonntag 15 bis 18 Uhr

Infos: www.brand-in-pratteln.ch
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 ... mit viel Kultur

Das Freilicht-Spektakel:
«Carmina Burana»

Im September 2008 wird das Theater
Basel erstmals in Augusta Raurica prä-
sent sein. Mit der Aufführung von Carl
Orffs Meisterwerk «Carmina burana»,
in das neben Solisten des Theaters
Basel und der basel sinfonietta unter
der Gesamtleitung von Theaterdirektor
Georges Delnon auch rund 200 Cho-
risten aus Baselland und Basel-Stadt
eingebunden sein werden, soll ein
Theatererlebnis geschaffen werden,
dass sich an jedermann wendet, ein
Theater von Künstlern aus der Region
für die Bevölkerung der Region. Die
1937 uraufgeführten «Carmina Bura-
na» begründen Orffs weltweiten Erfolg
und zählen zu seinen populärsten
Werken. Die mittelalterlichen Texte in-
spirierten ihn nicht zu Sehnsucht und
Nostalgie, wie es noch in der Roman-
tik, wenige Jahre früher, üblich war,
sondern zu einer prall-sinnlichen Mu-
sik mit starker Vereinfachung in Rhyth-
mik und Harmonik.

Der Film:
«Welthund»

«Welthund» ist ein Oberbaselbieter
Kinofilm, geredet wird fast nur Basel-
bieter Dialekt. Das Drehbuch entstand
nach der Grundlage von «Ein etwas
anderer Sommer» von Barbara Saladin,
dem Fortsetzungsroman der «Volks-
stimme» vom Sommer 2004: Das Dorf
Rauringen vermittelt das Bild einer Idyl-
le. Doch dieses Bild trügt, wie Sarah
Hirt, die nach zwanzig Jahren in ihr
ländliches Heimatdorf zurückkehrt,
feststellen wird. Gemeinsam mit Mut-
ter und Bruder soll sie das Haus ihres
verstorbenen Grossvaters, des Bach-
holdenfritz, räumen. In dem fremden
Haus scheint die Zeit stehen geblieben
zu sein. Bei der Erforschung des mit
altem Plunder vollgestopften Bauern-
hofs stösst Sarah unter anderem auf
ein rätselhaftes Buch. Es ist eine Samm-
lung alter Baselbieter Sagen, die von
Hexen und Zwergen erzählen, von um-
hergeisternden Bauern, Irrlichtern und
dem so genannten «Bachpfattli».

Das andere Theaterstück:
«Syydeband und Bottewage»

Im Jahr 2008 feiert die «bühne_liestal»,
vormals Laienbühne Liestal, ihr 50-jäh-
riges Bestehen. Dieses Jubiläum wird
mit einer Grossproduktion begangen:
Im Saal des Hotel Engels in Liestal spielt
das gesamte Ensemble das vom Basel-
bieter Autor Thomas Schweizer ge-
schriebene Stück «Syydeband und Bot-
tewaage» (Inszenierung: Beat Bill). Es
ist das erste Theaterstück, das die
Heimposamenterei im Baselbiet zum
Thema hat. Gezeigt wird eine fiktive
Geschichte zwischen einer Posament-
erfamilie aus Gelterkinden und einer
«Syydebandheerefamilie» aus Basel.
Darin enthalten ist eine turbulente und
ereignisreiche Liebesgeschichte zwi-
schen einem jungen Posamenter und
einer Baslerin aus der Familie eines Sei-
denbandfabrikanten. Einbezogen ist
der historische «Bottenmord» von
1916 zwischen Itingen und Sissach.
Selbst der legendäre Naturarzt «Zegli-
ger Peter» hat seinen Auftritt…

Vorpremière am 3. August 2008 in ei-
nem der kult.kinos Basel (Details der
Tagespresse entnehmen).

Kinostart in Basel am 7. August, in Lies-
tal (Sputnik) am 14. August 2008.

Vorführungen in Gelterkinden (Mara-
bu) am 14. und 22. August 2008.

Infos: www.welthund.ch

Aufführungen: 6./7./9./11./12. und
14. September 2008

Ort: im Römischen Theater Augst

Zeit: 20:30 Uhr

Infos: www.theater-basel.ch

Aufführungen: 26./29. und 31. August
sowie am 5./7./11. und 13. September
2008

Ort: im Saal des Hotels Engel, Liestal

Zeit: 20 Uhr, Sonntag um 17 Uhr

Infos: www.laienbuehne.ch
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Energiestrategie für
den Kanton Basel-Landschaft
Die Klimaschutz- und Energiepolitik hat in den letzten Jahren an Be-
deutung stark gewonnen und ist somit von einer grossen Dynamik
erfasst worden. Davon zeugen zahlreiche energiepolitische Vorstös-
se, die in der landrätlichen «Energiedebatte» vom 1. November 2007
zeitlich gebündelt behandelt und mehrheitlich überwiesen wurden.
Um diesen Schwung zu nutzen, hat die Regierung das Amt für Um-
weltschutz und Energie (AUE) 2007 mit der Erarbeitung einer Ener-
giestrategie des Regierungsrats beauftragt. Diese Energiestrategie
wurde am 8. April 2008 vom Regierungsrat des Kantons Basel-Land-
schaft verabschiedet.

Die Energiedebatte vom vergangenen
1. November 2007 war nur der Anfang
eines Prozess, welcher in den kommen-
den Monaten zu einer konkreten Ge-
staltung der energiepolitischen Zu-
kunft des Kantons Basel-Landschaft
führen wird. Die vorliegende Energie-
strategie berücksichtigt die Anliegen
der jüngst überwiesenen Vorstösse und
bildet den strategischen Rahmen für
die energiepolitischen Handlungsfelder
der kantonalen Verwaltung für die
kommenden Jahre.

Die hauptsächlichen Zielsetzungen
sind die markante Reduktion der CO2-
Emissionen im Kanton, die Sicherstel-
lung der Versorgung mit preiswerter
Energie und eine weitere Verbesserung
unseres Lebensstandards. Die Strategie
basiert auf zehn Leitsätzen:

1.

Der Kanton will im Rahmen einer nach-
haltigen Entwicklung eine Energiepo-

litik mit langfristiger Wirkung, bei der
die gemeinsamen Ziele der Wirtschaft,
der Gesellschaft und der Umwelt kon-
sequent verfolgt werden.

2.

Der Kanton unterstützt die Vision einer
2000-Watt-Gesellschaft und setzt sich
messbare Etappenziele, welche peri-
odisch überprüft werden.

3.

Klimaschutz ist eine Grundlage für die
kantonale Energiepolitik. Deshalb sol-
len die Massnahmen zur Umsetzung
der energiepolitischen Strategie eine
messbare Wirkung zum Klimaschutz
leisten.

4.

Der Kanton setzt sich für eine sichere
und preiswerte Energieversorgung ein;
das gilt insbesondere für die elektrische
Energie.

� Regierungsrat Jörg Krähenbühl und
Alberto Isenburg (2. und 3. v.l.) stellen
zusammen mit den AUE-Experten Chri-
stoph Plattner (li.) und Felix Jehle (re.)
die Energiestrategie des Kantons BL
vor.
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5.

Der Kanton gestaltet und trägt die
Energiepolitik des Bundes aktiv mit,
speziell die vom Bundesrat am 21. Fe-
bruar 2007 festgelegte energiepoliti-
sche Strategie. Für die Deckung einer
drohenden Versorgungslücke durch
Grosskraftwerke inkl. Atomkraft gelten
die Rahmenbedingungen aus § 115
der Kantonsverfassung.

6.

Der Kanton fördert in der Reihenfolge
die Einsparung von Energie, die Verbes-
serung der Energieeffizienz und die
Deckung des Restbedarfs durch erneu-
erbare Energien.

Diese Leitsätze werden durch 27 kon-
krete Umsetzungsmassnahmen er-
gänzt. Thematisch wird der Schwer-
punkt der Umsetzung der Strategie
und somit auch der Tätigkeiten der
kantonalen Verwaltung im Gebäude-
bereich liegen. Denn dort wird der
grösste und effizienteste Beitrag des
Kantons Basel-Landschaft an die Re-
duktion der CO2-Emissionen erwar-
tet. Zudem sind Massnahmen im Ge-
bäudebereich mit einem erheblichen
Wertschöpfungseffekt für die regio-
nale Wirtschaft verbunden. Ohnehin
fällt den Kantonen aufgrund der heu-
tigen Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen im Gebäudebereich die
Verantwortung zu. Die Handlungs-
schwerpunkte werden bei der ratio-

als Vorlagen dem Landrat unterbrei-
tet. Ein erstes Vorlagenpaket ist im
Herbst dieses Jahres und ein zweites
im Herbst 2009 zu erwarten. Im Rah-
men dieser Vorlagen werden auch
Revisionen der zum Teil nun über 15-
jährigen Gesetzgebung vorgeschla-
gen.

Der Regierungsrat hat die Strategie
dem Landrat zur Kenntnis vorgelegt.
Die Strategie soll eine Grundlage bil-
den für die Revision der Grundsätze
der kantonalen Energiepolitik vom 4.
Februar 1991. Die Grundsätze sind
damals als Auftrag aus dem § 115 der
Kantonsverfassung vom Landrat ver-
abschiedet worden. Die Überarbei-
tung dieser Grundsätze soll nach der

7.

Der Kanton fördert eine nachhaltige
und energieeffiziente Mobilität. Dieser
Bereich wird allerdings im Kantonalen
Richtplan Basel-Landschaft behandelt.

8.

Der Kanton fördert die Eigeninitiative
und freiwillige Massnahmen. Er setzt
damit auf die Eigenverantwortung der
Einzelnen.

9.

Der Kanton handelt bei seinen Bauten
und Anlagen vorbildlich.

10.

Der Kanton berücksichtigt bei der Um-
setzung der energiepolitischen Mass-
nahmen im Sinne der nachhaltigen
Entwicklung gleichwertig die ökono-
mischen, gesellschaftlichen und ökolo-
gischen Vor- und Nachteile.

nellen Nutzung bei der Verwendung
von Energie im Heizungs-, Warmwas-
ser- und Prozessbereich liegen. Dazu
zählt auch die Verwendung von Elek-
trizität in allen Anwendungsbereichen.
Weitere wichtige Massnahmen sind In-
formation, Weiterbildung und Bera-
tung von Anlegern, Bauherrschaften,
Architekten, Fachplanern usw.

Die Energiestrategie enthält weiterhin
einen konkreten Umsetzungsfahrplan
für die zeitliche Behandlung der 27
Massnahmen und von 22 parlamen-
tarischen Vorstössen. In entsprechen-
den kantonalen Arbeitsgruppen wer-
den die Themen nun in den kommen-
den Monaten inhaltlich konkretisiert
und unter Berücksichtigung der öko-
nomischen und ökologischen Folgen

Behandlung der überwiesenen parla-
mentarischen Vorstösse angegangen
werden.

Alberto Isenburg,
Leiter Amt für Umweltschutz und

Energie

Die Energiestrategie im Internet unter:
www.aue.bl.ch

� Energie
� Energiestrategie

� Solare Warmwasseraufbereitung:
bei Neubauten an der Schwelle zur
Wirtschaftlichkeit

� Wärmetechnische Modernisierung
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SUCHE

Nebst dem Besuch auf der Tribüne und der Vorführung
der Tonbildschau «Landrat Stefan» kamen die Klassen
3b und 5a/b der Primarschule Zunzgen am 10. April
2008 auch in den Genuss einer Führung durchs Re-
gierungsgebäude in Liestal. Mit Zeichnungen und
Briefen haben sie sich anschliessend bei Staatswei-
belin Cornelia Kissling bedankt:

«Ich habe mir vieles anders vorgestellt. Ich dachte
nicht, dass ein Regierungsgebäude so viele Stöcke
hat. Oder z.B, dass man auf einen Knopf drücken
muss und dann auf eine Liste kommt und erst dann
reden darf, wenn man zuoberst ist. Oder, dass ein
Landrat soviele Stunden in der Woche einsetzen
muss. Und in der Landratssitzung: dass einfach
manche Zeitung lesen oder sonst was machen.»
– Giulia

«Ich fand es toll, dass Sie uns gezeigt haben, wie
man den roten, grünen und gelben Knopf be-
dient. Mir ist etwas lustiges aufgeffallen. Der

Landrat neben der Präsidentin hat lustige Bewegungen
gemacht!» – Larissa

«Es war sehr spannend, dass wir auf der Tribüne sitzen durf-
ten, obwohl ich gestanden bin.» – Kevin

«Die Sitzung hat mir gut gefallen aber sie war auch Lang-
weilig, weil ich nichtz begriffen habe. Danke dass wir kom-
men durften.» – Jeannine

«Ich habe viel gelernt. Ich habe mir das Regierungsgebeü-
de ganz anders vorgestellt: Ein bisschen kleiner und mehr
Leute die herumlaufen. Dass der Sitzungssaal so gross ist
wusste ich garnicht die Mikrofons, die Bildschirme, die vie-
len Plätze und jeder hat den eigenen Platzt das hat mich sehr
beeindruckt. Der Film hat mir auch sehr gut gefallen, er war
witzig und ich habe auch etwas gelernt und zwar: Das man
Freunde braucht um gewählt zu werden und man muss
auch Fremde überzeügen.» – Elena

«Paragraf 4 Artikel 2 –
das könnte ich mir nie merken!»

Landrat sucht neues Medium

Nach rund zwei Jahrzehnten hat die Tonbildschau «Land-
rat Stefan» ausgedient. Im Auftrag des Landratsbüros hat
eine Arbeitsgruppe die Erwartungen an eine neue audiovi-
suelle Präsentation der Ratsarbeit – diesmal wahrscheinlich
ein Kurzfilm – formuliert. Dieses Medium dürfte ab Anfang
2009 einsatzbereit sein und den Besucher(inne)n des Regie-
rungsgebäudes vorgeführt werden können.

Wie erleben Kinder das Parlament?

Die Landratssitzungen – jeden zweiten Donners-
tag im Landratssaal des Regierungsgebäudes – fin-
den öffentlich statt. Die Öffentlichkeit kann die
Debatten nicht nur live im Internet verfolgen, son-
dern auch vor Ort. Aber oft herrscht auf der Zu-
schauertribüne gähnende Leere. Anders ist dies
jeweils, wenn eine Schulklasse zu Gast ist. Die
Kinder und Jugendlichen erleben den Ratsall-
tag mit ihrem ganz eigenen Blick.
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mal nicht erreichbar sind oder ihre Stelle verlassen. Eine
personenunabhängige Aktenführung ist daher ein An-
spruch, der nicht immer einfach umzusetzen ist. Nicht nur,
weil organisatorische Fragen zu klären sind, sondern weil
auch individuelle Arbeitsweisen allenfalls umgestellt werden
müssen.

Auch eine Frage der Effizienz
Die Nachteile der individuellen Ablagesysteme tauchen vor
allem dann auf, wenn innert kurzer Zeit Dokumente gefun-
den werden müssen. Diverse Studien aus dem In- und Aus-
land zeigen, dass in öffentlichen Verwaltungen Angestellte
im Durchschnitt jährlich rund neun bis zwölf Wochen für
die (ineffiziente) Suche nach Unterlagen aufwenden. Diese
Suchzeit kann bei einer geordneten Ablage um die Hälfte
reduziert werden. Um dies zu erreichen, müssen zwei Be-
dingungen erfüllt sein: Eine Dienststelle benötigt ein einheit-
liches Ordnungssystem, damit alle Mitarbeitenden ihre Un-
terlagen nach dem gleichen Prinzip ablegen, und sie muss
in Vorschriften verbindlich regeln, wie die Aktenführung und
die Ablage organisiert sind.

Ordnungssystem und Organisationsvorschriften
Die Anforderung nach einem einheitlichen Ordnungssystem
ist einfach zu begründen: Legt ein Mitarbeiter seine Unter-
lagen nach einer anderen Systematik ab als seine Kollegin,
dann ist die Personenunabhängigkeit in keinem Fall gewähr-
leistet. Es genügt jedoch nicht, ein einheitliches Ordnungs-
system zu haben, es muss auch allen Mitarbeitenden be-
kannt sein und angewandt werden.
Personenunabhängigkeit bedeutet nicht zwangsläufig, dass
eine Dienststelle eine zentrale Ablage hat. Organisations-
vorschriften regeln zwar verbindlich den Aufbau und den
Ablauf der Aktenführung, das heisst die Aufgaben, die
Zuständigkeiten, die Verfahren und die Mittel. Wie die
Aktenführung tatsächlich organisiert ist, hängt jedoch von
verschiedenen Faktoren ab wie der Grösse einer Dienststel-
le, der Art der zu bearbeitenden Geschäfte oder der vorhan-
denen Infrastruktur.
Zusammen mit dem Ordnungssystem bilden die Organisati-
onsvorschriften das Rückgrat einer systematischen Aktenfüh-
rung. Konkrete Beispiele aus der Kantonsverwaltung, wie die
Organisationsvorschriften einer Dienststelle formuliert sein
können, findet man im Internet. Bei Fragen oder wenn Sie
die Aktenführung in Ihrer Dienststelle neu organisieren wol-
len, hilft Ihnen die Fachstelle Aktenführung gerne weiter.

Fachstelle Aktenführung
Patrick Moser, Nina Klingler, René Quillet

Papierberge und
Datenschrott

Was heisst Personenunabhängigkeit?

Eine Hauptanforderung an eine geordnete Aktenführung
ist die Personenunabhängigkeit. Dahinter steckt die Idee,
dass der Stand und der Ablauf eines Geschäfts nicht nur den
zuständigen Sachbearbeiter(inne)n bekannt sind und von
ihnen nachvollzogen werden können. Das Wissen in einer
Dienststelle muss unabhängig von Organisationsänderun-
gen und Personalwechseln gewahrt bleiben.

Wissen ist Macht
Wissen ist Macht, und ungeteiltes Wissen macht vermeint-
lich noch mächtiger. Mitarbeitende in einer Dienststelle, die
sich ein eigenes Ablagesystem aufgebaut haben, dass nur
von ihnen durchschaut werden kann, verschaffen sich eine
Position, die sie nahezu unentbehrlich macht. Nur sie kön-
nen den Kolleg(inn)en zu einem bestimmten Thema Aus-
kunft geben, nur sie finden bei einer Anfrage das entschei-
dende Dokument. Sie nutzen damit scheinbar sich selbst,
schaden aber einer Dienststelle als Ganzes, wenn sie ein-

Internetseiten zum Thema
Beispiele für Organisationsvorschriften
http://www.baselland.ch/org-vorschriften-htm.288191.0.html
Fachstelle Aktenführung
http://www.baselland.ch/main_akten-htm.276543.0.html
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Das Baselbiet vor 20 Jahren
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ik Baselbieter Chronik – Juni bis August 1988

3.5.06.88
Rund 1‘300 Aktive nehmen am 16. Zentralschweizerischen Tambouren- und
Pfeiferfest in Liestal teil.

12.06.88
In Arisdorf wird Madeleine Häring zur Gemeindepräsidentin gewählt. Sie
ist zur Zeit die einzige Frau an der Spitze einer Baselbieter Gemeinde.

14.06.88
Die Grenzbrigade 4 feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Sie wurde ein Jahr vor
dem Zweiten Weltkrieg zur Sicherung der Landesgrenzen in der Nordwest-
schweiz gebildet. An der Feier im römischen Theater von Augusta Raurica
spricht Bundesrat Arnold Koller über die Notwendigkeit einer glaubwürdi-
gen Landesverteidigung.

20.06.88
Nach 13 Jahren im Amt gibt Regierungsrat Paul Nyffeler seinen Rücktritt
auf Frühjahr 1989 bekannt; er wird in die Direktion der Basellandschaftli-
chen Kantonalbank wechseln.

23.06.88
Der Landrat wählt Margot Hunziker (SP) zu seiner Präsidentin und Clemens
Stöckli (CVP) zum Regierungspräsidenten.

24.06.88
Auf dem Flachdach des Liestaler Fraumatt-Schulhauses wird die bisher
grösste private Solarzellen-Anlage der Schweiz in Betrieb genommen. Sie
gewinnt den Strom für die «Stromtankstellen» für Solarmobile.

01.07.88
Im Kulturhaus Palazzo, Liestal, wird die erste Ausstellung von im Fotoko-
pierverfahren hergestellten Kunstwerken eröffnet.

06.07.88
Gegen 4‘000 Jassfreunde sind bei der TV-Direktübertragung der Sendung
«Mittwoch-Jass» von Fernsehen DRS in Aesch mit dabei.

31.07.88
Robert Braunschweig aus Hersberg erreicht den zweiten Platz im Wettbe-
werb für Unterwasserfotographien an der «Biennale Internazionale del
Mare» in Neapel.

14.08.88
Eric Müller, Frenkendorf, wird in Kanada Motor-Kunstflug-Weltmeister.

18.08.88
Das Lufthygieneamt beider Basel gibt erstmals Empfehlungen an die Be-
völkerung ab wegen des zu hohen Ozongehaltes in der Luft.

24.08.88
Schwerer Unfall bei der Waldenburgerbahn: Oberhalb der Station Altmarkt
in Liestal kollidieren zwei Züge frontal. Der Unfall fordert zwei Todesopfer,
vier Schwer- und mehrere Leichtverletzte.
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«Den einzigen Lieblingsort gibt es für mich nicht. Aber ich
mag Gegensätze. Zum Beispiel das höchst- und das tiefst-
gelegene Restaurant des Kantons. Auf dem Vogelberg
(1107 m.ü.M., Gemeinde Lauwil) locken nach dem
schweisstreibenden Aufstieg ein fantastischer Ausblick
und ein üppiger Wurstsalat zwischen lauter Wanderern.
Ganz anders im Auhafen (270 m.ü.M., Gemeinde Mut-
tenz): Hier hört man zwar das Plätschern des nahen Rheins,
der Blick fällt aber auch auf Hafenbahngeleise und riesi-
ge Tanklager; Harley-Fahrer, Country-Fans, aber auch Spa-
ziergängerinnen geniessen eine Erfrischung oder gar ein
Fondue in dieser speziellen Umgebung. Das Baselbiet ist
eben ein Kanton mit vielen Gesichtern.»

Ja, so geht es einem. Als wir uns kürz-
lich in der Redaktionskommission des
Info-Heftes mit Verbesserungsmög-
lichkeiten befassten, schlug ich als
neue Rubrik «Mein Web-Tipp» vor.
Der Vorschlag wurde angenommen,
und ich erhielt postwendend den
Auftrag, den ersten Web-Tipp zu
schreiben. So muss ich jetzt den Kopf
hinhalten. Die neue Rubrik ist aber
nicht als Profilierungskanal für die
Mitglieder der Redaktionskommissi-
on gedacht. Ganz im Gegenteil: Hier sollen in Zukunft Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung
– es können gerne auch pensionierte Mitarbeitende sein
– Tipps für interessante Websites abgeben. Es sollen Adres-
sen sein, die einen Bezug zur beruflichen Tätigkeit oder
zu einer interessanten Freizeitbeschäftigung haben. Hin-
weise auf bereits gut bekannte Websites wie
«www.fcb.ch» oder «www.baz.ch» sowie stark kommer-
zielle Websites suchen wir nicht und werden wir auch nicht
abdrucken. Es sollen Tipps für tolle, originelle und infor-
mative Websites sein. Dazu kommen in der neuen Rubrik
ein paar Informationen zur Person, welche die Tipps ab-
gibt, und ein Foto.
Da ich nun schon genug geschrieben habe, lasse ich die
Informationen zu meiner Person aus und gehe gleich zu
meinen Tipps über. Seit Ende Mai 2008 erscheint die Ho-
mepage des Kantons Basel-Landschaft in einem neuen
Kleid. Wer sich mit Websites beruflich befasst, erhält unter
www.fit-fuer-usability.de interessante Informationen.
Diese Seite des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Infor-
mationstechnik bereitet das Thema der Benutzerfreundlich-
keit (usability) für Fachfremde auf. Und wer noch nicht ge-
nug hat: www.webpagesthatsuck.com! Diese englisch-
sprachige und humorvolle Seite präsentiert immer wieder
lustige Webseiten mit schrecklicher Benutzerführung.
Die Frühlings- und Sommerzeit ist Blumenzeit. Wer hoch
aufgelöste digitale Bilder vor allem von populären Pflan-
zen und Blumen sucht, der findet auf der Fotosharing-Seite
www.webshots.com viel Material, das von Google in der
Regel nicht verzeichnet wird.

� Vogelberg
� Auhafen

NEUNeue Rubrik: Lieblingsorte

Ab dieser Nummer stellt jeweils ein/e Mitarbeiter/in des
Kantons im Info-Heft seinen/ihren «liebsten Ort im Basel-
biet» vor. Haben auch Sie ein solches Lieblings-Plätzchen?
Etwa einen markanten Aussichtspunkt? Eine lauschige
Waldlichtung? Ein besonders intaktes Dorfbild? Ein ver-
wunschener Bach? Eine idyllische Wegstrecke? Ein Stück
gewagter Architektur? – Bitte senden Sie uns eine kurze
Beschreibung dieses Lieblingsortes, vorzugsweise mit ei-
nem Foto, und gerne präsentieren wir Ihr favorisiertes
Eckchen Baselbiet in einer der nächsten Ausgaben.

« Mein liebster Ort
im Baselbiet »
Alex Klee, Leiter Parlamentsdienst, Landeskanzlei

N www.
« Mein Web-Tipp »
Bartolino Biondi,Generalsekretariat, FKD

TIPPSWer einen der nächsten Web-Tipps schreiben möchte,
der oder die meldet sich am besten bei der Redaktion:
Bartolino Biondi,
Telefon 061 552 53 76, E-Mail: bartolino.biondi@bl.ch

oder auch gerne per Post:
Finanz- und Kirchendirektion, Generalsekretariat,
Rheinstrasse 33b, 4410 Liestal
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