
Informationsheft der
kantonalen Verwaltung

163
Juni 2010

Notfallaufnahme:
Die 24-Stunden-Drehscheibe

Kirschenkanton Baselland: Hoch- oder Niederstammbäume?
Die Nordwestschweiz zu Gast an der Olma



2 163 Juni 2010

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

›Seit zwei Jahren darf ich mich an dieser 
Stelle regelmässig an Sie wenden, und 

seit genau so langer Zeit war das Echo re-
gelmässig gleich null. In der letzten Nummer 
scheine ich mit meinen Gedanken zum Thema 
«Jammer-Kultur» aber ein Thema angespro-
chen zu haben, das viele Menschen bewegt 
und mir einige zustimmende Zuschriften 
eingebracht hat. Ich schliesse daraus, dass 
viele andere mit mir der Ansicht sind, das all-
tägliche Gute verdiene etwas mehr Gewicht 
und Aufmerksamkeit.

Zu diesem alltäglichen Guten gehört ganz 
klar auch der hierzulande sehr hohe Level 
an Sicherheit. Dahinter steht aber teilweise 
ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Was 
alles hinter der Sicherheit, die auf der Not-
fallstation eines Spitals geboten wird, steckt, 
zeigt unser Beitrag ab Seite 4. 

Die Spitäler sind nur ein Beispiel für 
einen Staatsbetrieb, in dem auch nachts ge-
arbeitet wird. Mit einer neuen Portrait-Serie 
«nachtaktiv» wollen wir ab dem nächsten Heft 
jene Mitarbeitenden vorstellen, deren Job 
nicht um 17 Uhr erledigt ist. Sind Sie selber 
im Auftrag der öffentlichen Hand nachtaktiv? 
Dann freue ich mich über Ihre Nachricht an 
alex.klee@bl.ch.

Gleich zweimal in den nächsten zehn 
Monaten hat der Kanton Basel-Landschaft die 
Gelegenheit, sich einer grösseren Schweizer 
Öffentlichkeit darzustellen. Am 11. April 2011 
ist das Baselbiet Gastkanton am Zürcher 
Sechseläuten. Und schon diesen Herbst, vom 
7. bis 17. Oktober 2010, stehen an der Olma, 
der Schweizer Messe für Landwirtschaft und 
Ernährung in St. Gallen, die Gastkantone Ba-
selland, Basel-Stadt und Jura im Mittelpunkt. 
Vielleicht animiert Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, unsere Vorschau (Seiten 14 und 15) zu 
einem Besuch in der Ostschweiz?

Viel Vergnügen beim Lesen und einen 
schönen, sonnigen Sommer!

Alex Klee-Bölckow
Redaktor Info-Heft

Übrigens: Das Info-Heft finden Sie auch 
online unter http://www.bl.ch/infoheft.
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Drehscheibe
Notfallaufnahme

Rund um die Uhr sind die Notfall-
aufnahmen der Baselbieter Kan-
tonsspitäler als Drehscheiben für 
Patienten, Besucher und Mitarbei-
tende in Bewegung.

Nebst komplexen Aufgaben in den 
Bereichen Administration und 
Technik wurden die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Notfall-
aufnahmen in den letzten Jahren 
vermehrt mit Security-Aufgaben 
betraut. Denn Eskalationen bei Pa-
tienten und Besuchern werden im-
mer häufiger und extremer. Auch 
der Vandalismus an Gebäuden, Ein-
richtungen und Anlagen nimmt an 
Häufigkeit und Intensität zu.


Offen und übersichtlich – der neue War-
tebereich.
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›«Es ist wichtig, dass unsere Leute in der 
Notfallaufnahme mit beiden Beinen fest auf 

dem Boden stehen», sagt der Sicherheitsbe-
auftragte des Kantonsspitals Liestal, Markus 
Regenass. Er verweist damit auf die zuneh-
menden Herausforderungen, vor allem in den 
Abend- und Nachtschichten, wenn die Mitar-
beitenden deeskalierend auf aggressive Pati-
enten oder Begleitpersonen einwirken müssen. 
«Keine leichte Aufgabe», so Regenass, «dafür 
muss unser Personal gut geschult sein und sich 
auf ein funktionierendes Sicherheitsdispositiv 
verlassen können.»

Gut vorbereitet durch Schulung
Um für die zusätzlichen und heiklen Aufgaben 
rund um den Notfallbereich des Spitals in 
Liestal gewappnet zu sein, wurden in den 
letzten zwei bis drei Jahren spezielle sicher-
heitstechnische Einrichtungen – wie «stiller 
Alarm» zur Polizei, Überwachungsanlagen, 
Kommunikationseinrichtungen etc. – in den 
Bereichen Notfallaufnahme und Notfallstation 
installiert.

Hauptaufgaben der Notfallaufnahme:

• Patientenaufnahme für die Behand-
lung in der Notfallstation

• Erstellen der Eintrittsdokumentation 
für stationäre Patienten (Printer,  Te-
lefonkarten, Krankengeschichte-Map-
pen) 

• Auskunftsstelle für Besucher, Patien-
ten und Mitarbeiter

• Telefondienst für die Ablösung der 
Telefonzentrale ausserhalb der Büro-
zeiten

• Entgegennehmen und Verarbeiten der 
Ereignisnummern 112 und 144 

• Auslösung der Alarmorganisation bei 
Ereignissen und Katastrophen

• Aufbieten der entsprechenden Pi-
kettorganisation bei technischen 
Störungen, Ereignissen oder sonstigen 
betrieblichen Ausfällen

• Kontrollgänge im Eingangsbereich, 
Zentrallabor, Radiologie und Physio-
therapie
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Schnittstellen, Ablaufplan bei Ereignissen

Interne Meldungen

Alarmserver

Gesprächsaufzeichnung

Telefon
2000

Telefon
061 925 25 25

Notruf
112

Notruf
112

Pentalon

Meldungen / Alarmierungen von BTA (Betriebstechn. Anlagen)

Brand- und Gasalarm
Technische Störungen, Ausfall von Anlagen

Personenalarm
Liftalarme

Reanimations-
alarm
Brand

Ereignisse
Unfall

Gewalt

Diebstahl
Vandalismus

Techn. Störungen
Sachschaden

Externe Meldungen

Anmeldung
Behandlung

Arzt
Info

Ereignisse

NOTFALLAUFNAHME
Interne Reaktionen

   1.  Einsatz/Unfall

   2.  Besondere Lage

   3.  Ereignis Brand

   4.  Ausserordentl. Lage

   5.  Reanimation Intern

   6.  Technische

   7.  Belästigung/Gewalt

   8.  Interne Unfälle

   9.  Diebstahl
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Mehr Sicherheit, 
mehr Datenschutz 
– neu sind Info-
schalter und Pati-
entenaufnahme 
getrennt.

 
Unterschiedliche 
Alarme müssen 
im Notfall bedient 
werden.

  
Viel Glas, viel Licht 
– Transparenz 
vermittelt Sicher-
heit!

Das Personal der Notfallaufnahme und der 
Notfallstation wurde etappenweise mit 
internen und externen Schulungen und Inst-
ruktionen ausgebildet. Gelernt wurden dabei 
Kommunikationstechniken, mit denen heikle 
Situationen frühzeitig erkannt, entschärft und 
eine Eskalation verhindert werden kann. Mit 
Rollenspielen wurde möglichst realitätsnah 
das erworbene Wissen geübt. 

Auch speziell die Zusammenarbeit mit der 
Kantonspolizei wurde neu koordiniert, geschult 
und beübt. Bei Eskalationen, Vandalismus oder 
Diebstählen im Kantonsspital Liestal ist heute 
eine rasche und effiziente Intervention durch 
die Polizei gewährleistet.

Neues Raumkonzept in Liestal
Die Notfallaufnahme als Herzstück des 
Spitals mit 24-Stunden-Betrieb ist nicht nur 
ein wichtiger Anlaufpunkt für die Patienten, 
sondern auch Knotenpunkt für alle Alarme. 
Beim Kantonsspital Liestal gehört auch die 
Blaulichtorganisation mit den Notrufnummern 
112 und 144 dazu. Sie ist zudem ein Dreh- und 
Angelpunkt der Haustechnik.

Neben dem Bereich der internen Security 
(Personal- und Sachenschutz) haben die 
Mitarbeitenden der Notfallaufnahme also ein 
breites Aufgabenspektrum zu erfüllen. Dabei 
bieten die neu gestalteten Aufnahme- und 

Technikräume deutlich verbesserte Arbeitsbe-
dingungen durch optimierte Betriebsabläufe. 
Zusammen mit der erweiterten Notfallstation 
können Patienten und Begleitpersonen in 
einer ruhigen und offenen Atmosphäre die 
Aufnahmeformalitäten abwickeln und deutlich 
speditiver in den Behandlungsbereich weiter-
geleitet werden. Die neue Rundumsicht zu den 
Arbeits- und Wartezonen erhöht das Sicher-
heitsgefühl und trägt zur Entspannung bei. 
Gleichzeitig hilft es die Wartezeiten angenehm 
zu überbrücken.

Text: Markus Regenass, Hanne Triebold
Fotos: Salvatore Strano, Hanne Triebold
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Seit 2004 publiziert die Fachstelle Aktenführung des Staatsarchivs unter 
dem Titel «Papierberge und Datenschrott» im Info-Heft Artikel zum Thema 
Unterlagenmanagement. Ein besonderes Anliegen war dabei immer die 
Sensibilisierung für den Umgang mit elektronischen Dokumenten und 
die Einhaltung der kantonalen Verordnung über die Aktenführung.

Papierberge und Datenschrott

Einführung der elektronischen
Aktenführung –
ein Selbsterfahrungsbericht (1)

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

›Die Fachstelle konnte zwar predigen, wie 
elektronische Unterlagen theoretisch kor-

rekt zu behandeln seien, hatte aber bislang 
selber keine praktischen Erfahrungen und 
damit zu wenig eigenes Know-how. Dies 
ändert sich nun: Das Staatsarchiv führt auf 
Ende 2010 ein elektronisches Geschäftsver-
waltungssystem ein, das die Anforderungen 
der Verordnung über die Aktenführung erfüllt. 
Die Fachstelle berichtet in den nächsten Aus-
gaben des Infohefts über die dabei gemachten 
Erfahrungen, als Beispiel für Dienststellen, die 
ähnliche Projekte planen.

Ausgangslage
Massgebend im Staatsarchiv war bis anhin 
die Papierablage; dazu wurde im Windows 
Explorer eine Parallelablage geführt. Diese 
entwickelte sich jedoch schleichend und un-
ausgesprochen immer mehr zur massgeblichen 
Version. Das Resultat waren Unsicherheiten, 
weil die Mitarbeiter/innen zum Teil nicht mehr 
wussten, was nun wo abgelegt und zu finden 
war. Die Pflege der Doppelablage wurde 
dadurch immer mühsamer und zeitraubender. 
Zudem unterstützt der Windows Explorer keine 
Prozessführung, was eine Geschäftskontrolle 
unmöglich macht.

Projektziele
Das durch die Leitung des Staatsarchivs ge-
startete Projekt «Gever StABL» bildet einen 
Planungsschwerpunkt für das Jahr 2010. Aus 
den offensichtlichen Mängeln der Ablage im 
Staatsarchiv ergaben sich die Projektziele: Ab 
Dezember 2010 legen alle Mitarbeiter/innen 
ihre geschäftsrelevanten Dokumente in einem 
elektronischen Geschäftsverwaltungssystem 
ab; von diesem Zeitpunkt an werden keine 
neuen Papierdossiers mehr eröffnet. Die 
Explorer-Ablage wird abgelöst. Zudem wer-
den zwei bis drei zentrale Geschäftsprozesse 
vollumfänglich elektronisch abgewickelt. Das 
System ermöglicht eine Übersicht über den 
Stand sämtlicher Aufgaben im Sinne einer 
Geschäftskontrolle. Auf der technischen Ebene 
entschied das Staatsarchiv, sich der bereits 
bestehenden Architektur der Sicherheitsdirek-
tion respektive der Zentralen Informatikdiens-
te mit einem eigenen Mandanten anzuschlies-
sen. Damit entfiel eine aufwändige Evaluation.

Ergebnisse der Voranalyse
Obwohl die Einführung einer elektronischen 
Aktenführung kein Informatik-, sondern ein 
Organisationsvorhaben ist, wird das Projekt 
nach der Methode Hermes abgewickelt, wobei 
insbesondere dem Grundsatz «Organisation 
vor Technik» Rechnung getragen wird. Aus der 
Voranalyse ergaben sich ein paar Erkenntnis-
se, die sicher nur zum Teil staatsarchiv-spezi-
fisch sind und auch für andere Dienststellen 
Gültigkeit haben:

Fast 90% des Briefverkehrs findet per E-
Mail statt. Die Briefpost ist im Vergleich dazu 
fast vernachlässigbar geworden. Trotzdem ist 

vielen Mitarbeiter/innen der korrekte Umgang 
mit E-Mails nicht bewusst. Zudem wurden 
eine ganze Reihe von versteckten Formularen 
und Vorlagen ermittelt, die nicht als solche 
deklariert sind, aber diesen Status durch 
wiederholtes Kopieren und Neuspeichern er-
halten haben. Schwierigkeiten bietet auch der 
Umgang mit Dokumentationen ohne direkten 
Zusammenhang zu einem Geschäft.

In der Voranalyse wurde aber nicht nur 
die Ablage überprüft. Ausgehend vom Leis-
tungsauftrag des Staatsarchivs wurde ein 
Leistungsinventar erstellt. Es bildet die Basis 
für die Auswahl der relevanten Prozesse und 
dient als Grundlage für die Überarbeitung des 
Registraturplans.

Wie geht es weiter?
Die Voranalyse ist mittlerweile abgeschlossen. 
In einem nächsten Schritt geht es darum, die 
ausgewählten Prozesse zu beschreiben, den 
Registraturplan zu überarbeiten, Berechtigun-
gen festzulegen, den Postein- und Postaus-
gang zu regeln, die Vorlagen zu strukturieren, 
die technischen Installationen vorzubereiten 
etc. Wir werden in der nächsten Ausgabe 
darüber berichten.

Fachstelle Aktenführung:
Patrick Moser, René Quillet,

Thomas Zürcher Thrier
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›Soviele Kirschen wie bei uns werden in kei-
ner anderen Region der Schweiz produziert. 

Letztes Jahr waren es 2’325 Tonnen. Kirschen 
und Zwetschgen seien auch für das Land-
schaftsbild und Image unserer Region wichtig, 
sagt Andreas Buser, promovierter Agronom 
ETH und Obstbauexperte beim Landwirtschaft-
lichen Zentrum Ebenrain: «Denn damit heben 
wir uns von anderen Regionen ab».

Mehr Wertschöpfung
Beim Landschaftsbild geht es seit Jahren 
darum, wie viele Hochstamm-Kirschbäume 
dieses Bild zieren sollen. Hier gehen die Inter-
essen teils stark auseinander. Und mitten drin 
steht Andreas Buser. Vom wirtschaftlichen 
Standpunkt aus gesehen ist für ihn klar, dass 

 Obst- und Weinbauexperte Andreas 
Buser vom Landwirtschaftlichen Zentrum 
Ebenrain. Foto: Felix Gysin

Obstfachmann zwischen den Interessen

Hitzig verläuft bisweilen die Diskussion über Hochstamm- oder Nieder-
stammbäume bei der Kirschenproduktion. Obstbauexperte Andreas Buser 
vom Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain setzt sich für einen Ausgleich 
der Interessen ein. 

sich Geld vor allem mit Tafelfrüchten aus 
witterungsgeschützten Niederstamm-Kulturen 
verdienen lässt. «Konstante Qualität, Erträge, 
Liefersicherheit und verlässliche Prognosen 
von Mengen und Zeitpunkt der Ernte sind un-
verzichtbare Voraussetzungen, um im heutigen 
schnellebigen Markt bestehen zu können», 
sagt er.

Gefährdete Hochstammbäume
Noch kommen 50 Prozent der Tafel- und 80 
Prozent der Konservenkirschen von Hoch-
stammbäumen (siehe Tabelle). Diese Anbau-
form ist aufgrund mangelnder Rentabilität 
gefährdet, die Motivation zur Baumpflege 
sinkt. Der zunehmende Freihandel gefährdet 
die Konservenkirschen. Andreas Buser vermu-
tet, dass sich in diesem Jahr nicht mehr die 
gesamte Ernte verkaufen lässt. «Neue Märkte 
mit höherer Wertschöpfung für gut 1’000 
Tonnen Hochstammprodukten würden helfen, 
einen Teil der Anbauform Hochstamm zu erhal-
ten», meint er. Diese Märkte seien aber nicht 
in Sicht. Es sei zu befürchten, dass der unge-
wünscht schnelle Wandel des Landschaftsbil-
des nicht gestoppt werden könne.

Wein ist ein «Kulturgut»
Obstbau, Pflanzenschutz, der Absatz der Früch-
te bis hin zur Beratung von Privatpersonen mit 
Hausgärten sind nur ein Teil der Arbeit von 
Andreas Buser. Der Gemeindepräsident von 

Niederdorf ist daneben noch Rebbaukommis-
sär der Kantone Baselland, Basel-Stadt und 
Solothurn. Im Gegensatz zu den Kirschen ist 
beim Wein die Anbaufläche in den letzten Jah-
ren ständig gestiegen auf heute 115 Hektaren. 

National gesehen ist die Nordwestschweiz mit 
einem Prozent der Rebenfläche jedoch unbe-
deutend. Wein sei für unsere Region vielmehr 
ein «Kulturgut», sagt Andreas Buser, der sel-
ber Rebbau betreibt und seinen eigenen Wein 
keltert. Trotzdem liefert der Weinbau mit rund 
zehn Millionen Franken einen höheren Roher-
trag als etwa die Kirschenproduktion, weil der 
Selbstvermarktungsanteil massiv höher ist. 

«Wichtig ist eine klare Linie»
Der Rebbaukommissär hat viel mit dem Voll-
zug gesetzlicher Bestimmungen zu tun – vom 
Rebbaukataster über die Weinlesekontrolle 
bis zu den Vorschriften über die Ursprungs-
bezeichnung. Diese Aufgaben bescheren 
Andreas Buser nicht nur Freunde. Etwa, wenn 
er die Erweiterung einer Anbaufläche nicht 
bewilligen kann, weil die Auflagen nicht erfüllt 
werden. «Wichtig ist bei meiner Arbeit, dass 
ich eine klare Linie fahre».

Thomas Lüthi,
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

Produktionsformen bei den Kirschen
  Hochstamm Niederstamm Halbstamm

 Premiumklasse (> 28 mm Durchmesser) – – 100 %

 Extraklasse (> 24 mm Durchmesser) 30 % 70 % –

 Klasse 1 (> 21 mm Durchmesser) 90 % 10 % –

 Industriekirschen (Konfitüre, Backwaren etc.) 80 % – 20 %

 Brennkirschen 90 % – 10 %

Zahlen geben nur Grössenverhältnisse wieder. Die beste Qualität an Tafelkirschen im obersten 
Preissegment liefern vor allem Niederstammbäume.
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Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – 
wohin kann ich mich wenden?

Gemäss Gleichstellungsgesetz ist 
sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz verboten. Sexuell belästigte 
Personen wehren sich jedoch nur 
selten gegen eine Belästigung. Um 
dies zu ändern, informiert der Ar-
beitgeber Kanton Basel-Landschaft 
über verschiedene Informations-
medien, die für dieses Tabuthema 
sensibilisieren und konkrete Vor-
gehensmöglichkeiten aufzeigen. 
Die acht Vertrauenspersonen des 
Kantons und die Fachstelle für 
Gleichstellung stehen Betroffenen 
zur Unterstützung und Beratung 
zur Seite.

›Die Fakten
Gemäss einer aktuellen Studie  haben 

55% der Frauen und 49% der Männer in ihrem 
bisherigen Erwerbsleben sexuelle Belästigung 
erlebt. Nach ihrer subjektiven Befindlichkeit 
gefragt, gaben 28% der Frauen und 10% der 
Männer an, dass sie sich im Verlaufe ihres 
bisherigen Arbeitslebens sexuell belästigt 
fühlten. Diese Befunde stehen im Gegensatz 
zur geringen Anzahl der sexuell belästigten 
Personen, welche sich an die kantonalen 
Vertrauenspersonen wenden. Folgende Fragen 
drängen sich deshalb auf: Warum setzen sich 
Opfer sexueller Belästigung selten zur Wehr? 
Sind die Vertrauenspersonen noch zu wenig 
bekannt? Ist sexuelle Belästigung immer noch 
ein so grosses Tabu, dass man lieber darüber 
schweigt als aktiv dagegen vorgeht?

Prävention mit «lustig – lästig – stopp!» 
und Checkliste
Sexuelle Belästigung ist gemäss Gleich-
stellungsgesetz und kantonaler  Verordnung 
über den Schutz der sexuellen Integrität am 
Arbeitsplatz verboten. Damit dieses Verbot 
seine Wirkung entfaltet, ist es wichtig, dass 
sich sexuell belästigte Mitarbeitende wehren 
und den Schutz ihrer sexuellen Integrität 
einfordern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat 
die Fachstelle für Gleichstellung von Frau und 
Mann Baselland (FfG) die Broschüre «lustig 
– lästig – stopp!» konzipiert. Die Broschüre 
zeigt, was unter sexueller Belästigung zu ver-
stehen ist und welche Handlungsmöglichkei-
ten es für belästigte Personen gibt. Der Unter-
schied zwischen einem einvernehmlichen Flirt 
und sexueller Belästigung wird mit konkreten 
Beispielen veranschaulicht. Mögliche Anlauf-
stellen wie die beratende Kommission oder 
die Schlichtungsstelle werden vorgestellt. Für 
Vorgesetzte ist die Checkliste «Sexuelle Beläs-
tigung» ein wichtiges Präventionsinstrument: 
Sie können testen, ob sie die notwendigen 
Präventionsmassnahmen getroffen haben und 
dem Thema die nötige Aufmerksamkeit entge-
gen bringen.
Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel ein 
Praktikum absolvieren oder einem Ferienjob 
nachgehen, stehen in einem Abhängigkeits-
verhältnis, was sie gegenüber sexueller 
Belästigung besonders verletzlich macht. In 

Neue Mitarbeiterin der Fachstelle für 
Gleichstellung (FfG): 

Rahel Reinert
Seit Januar 2010 ist Rahel Reinert (Eth-
nologin und Staatsrechtrechtlerin) zu 
70% als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei der FfG tätig. Davor hat sie für die 
eidg. Parlamentsdienste, die cR Kom-
munikation sowie das Bundesamt für 
Gesundheit gearbeitet.
Bei der FfG ist sie neben dem Coaching 
der Vertrauenspersonen u.a. für alle 
rechtlichen Fragen, Schulungen (Bereich 
sexuelle Belästigung und Gleichstel-
lungsgesetz) sowie Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig.

Weitere Informationen: 
www.vertrauenspersonen.bl.ch

Zusammenarbeit mit den Schulverantwortli-
chen  der Sekundarstufe II wurde diese wichti-
ge Zielgruppe mit einem eigenen Flyer «lustig 
– lästig – stopp!» angesprochen. 

Den Mechanismus durchbrechen
Belästigte Mitarbeitende reichen in den meis-
ten Fällen die Kündigung ein, um zukünftigen 
Übergriffen zu entgehen. Oft bleiben die Täter 
unbehelligt und belästigen erneut. Den Arbeit-
gebenden entstehen dadurch hohe finanzielle 
und immaterielle Kosten. Auch mit Hilfe der 
oben erwähnten Kommunikationsmitteln soll 
erreicht werden, dass sich in Zukunft mehr 
Opfer sexueller Belästigung gegen das ihnen 
widerfahrene Unrecht wehren und weitere 
Fälle verhindert werden. Die Broschüren kön-
nen bei der FfG bestellt werden: ffg@bl.ch 
oder Tel. 061 926 82 82. 

Rahel Reinert, Fachstellung für Gleichstellung 
von Frau und Mann
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Die Vertrauenspersonen stellen sich vor:

Susanne Altermatt
Heilpädagogin und Juristin, stv. Leiterin Bereich Bewilligungen, Freiheitsentzug und Soziales im Generalse-
kretariat der SID: «Menschliche Beziehungen beinhalten stets ein Abwägen von Nähe und Distanz – auch 
am Arbeitsplatz. Ein gutes Arbeitsklima setzt gegenseitigen Respekt und Eigenverantwortung voraus.» 
  Kontakt: Tel. 061 552 58 30, susanne.altermatt@bl.ch

Martin Buess
lic. iur., juristischer Mitarbeiter bei der Abteilung Arbeitsrecht/Arbeitnehmerschutz des KIGA Baselland, VGD: «Es 
ist mir ein wichtiges Anliegen, meine Erfahrungen aus über zehn Jahren Beratungstätigkeit im Bereich Arbeits-
recht in diese Aufgabe einzubringen und dazu beizutragen, dass sich Betroffene nicht alleine gelassen fühlen.»
  Kontakt: Tel. 061 552 77 16, martin.buess@bl.ch 

Raphael Burkolter
Abteilungsleiter der Bauabteilung ll, Bauinspektorat, BUD: «Für betroffene Mitarbeitende ist es schwer zu 
begreifen, was ihnen geschieht. Umso mehr braucht es Menschen, die ihnen zuhören und ihnen individu-
ell mit Rat und Tat zur Seite stehen können.» 
  Kontakt: Tel. 061 552 55 53, raphael.burkolter@bl.ch

Elisabeth Carneiro-Michel
Juristin, Leiterin Abteilung Sozialhilfe, Kantonales Sozialamt, FKD: «Das Zusammenleben – auch am Ar-
beitsplatz – basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Dies ist nur möglich bei einer fairen, ehrlichen und offe-
nen Kommunikation.»
  Kontakt: Tel. 061 552 61 07, elisabeth.carneiro@bl.ch

Alwin Gross 
Leiter Zentrale Dienste und stv. Leiter des Amts für Industrielle Betriebe (AIB), BUD: «Ich möchte betroffe-
nen Personen die Möglichkeit bieten, in einem geschützten Rahmen offen über ihre Probleme zu sprechen 
und gemeinsam Lösungswege zu entwickeln.»
  Kontakt: Tel 061 552 55 31, alwin.gross@bl.ch

Beatrix Hämmerle-Spinnler 
Dr. med., FMH Gynäkologie und Geburtshilfe, Stellvertretende Chefärztin der Frauenklinik am Kantons-
spital Liestal: «Es ist mir wichtig, Betroffene kompetent und einfühlsam zu beraten und zu begleiten. Als 
Fachärztin der Frauenheilkunde fühle ich mich verpflichtet, hier mein Wissen zur Verfügung zu stellen.»
  Kontakt: Tel. 061 552 22 04, beatrix.haemmerle@ksli.ch

Nicole Schneider 
Dr. Iur., Gerichtsschreiberin am Kantonsgericht, Abteilung Zivil- und Strafrecht: «Sexuelle Belästigungen 
sind nicht einfach nur lästig, sondern können sehr demütigend sein und die sexuelle Integrität massiv 
verletzen. Ich unterstütze Betroffene darin, sich gegen Übergriffe zur Wehr zu setzen.»
  Kontakt: Tel. 061 552 62 85, nicole.schneider@bl.ch

Helen Stocker 
Ausbildungsberaterin im Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, BKSD:
«Als Ausbildungsberaterin weiss ich, wie wichtig es ist, sexuelle Belästigung präventiv zu thematisieren 
und mit Betroffenen individuell nach Lösungen zu suchen.»
  Kontakt: Tel. 061 927 28 51, helen.stocker@bl.ch
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Diesen Satz schrieben sich 50 Berufsbildungsfachper-
sonen aus verschiedensten Berufsrichtungen in der 
kantonalen Verwaltung an der gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch-Tagung vom 27. April 2010 im Eben-
rain buchstäblich auf die Fahne.

›Aufgrund eines Einstiegreferats von Ruedi 
Meier vom AfBB (Amt für Berufsbildung 

und Berufsberatung) zum Thema «Anfor-
derungen in der beruflichen Grundbildung» 
definierten die Berufsbildungsfachpersonen 
zusammen in einer Zukunftswerkstatt Visio-
nen, Ziele und Massnahmen, die aufzeigen, 
wie die Berufsbildung der kantonalen Ver-
waltung als attraktive Arbeitgeberin für junge 
Menschen den Herausforderungen der Zukunft 
in der Berufsbildung begegnen kann. In einer 
ersten Werkstattphase wurden Stärken und 
Schwächen, Chancen und Risiken – bezogen 
auf die Berufsbildung – diskutiert, dargelegt, 
wieder verworfen und schlussendlich zu einer 
aussagekräftigen Standortbestimmung zusam-
mengetragen. 

Wenig Zeit für die Betreuung der
Lernenden
Als Stärken wurden unter anderem das En-
gagement und die Motivation der Berufsbil-
dungsfachpersonen, die vielen verschiedenen 
Ausbildungsberufe und die Unterstützung 
der Berufsbildung durch die Regierung, den 
Landrat und die Vorgesetzten wahrgenommen. 
Als Schwächen bezeichneten die Berufsbil-
dungsfachpersonen mitunter die fehlende Zeit, 
um die Lernenden zu betreuen, das schlechte 
Image, das nach wie vor der Verwaltung 
anlastet, und die zu wenig gelebte Gemein-

samkeit als ein Kanton und ein Arbeitgeber. 
Als Gefahren wurden der geringer werdende 
Nachwuchs, der zunehmende Spardruck und 
die immer aufwändigeren und steigenden 
Anforderungen in der Berufsbildung gesehen. 
Bei den Chancen waren sich die Berufsbil-
dungsfachpersonen in drei Punkten einig: die 
kantonale Verwaltung ist eine sichere und 
beständige Arbeitgeberin, die ein vielseitiges 
Angebot an Ausbildungsberufen bietet und die 
mit geteilten Werten, Zielen und Strategien 
hinter einer starken Berufsbildung steht.

Selbstorganisiertes Lernen auf der Insel 
Kanton Baselland® 
Lachend, schmunzelnd und phantasierend 
wurden in der zweiten Werkstattphase, der 
Utopiephase, Lerncamps mit Wellnessoasen 
gezeichnet, Lernende als Roboter entwickelt. 
Lernhausen, das Dorf der sich selbst orga-
nisierenden Lernenden, wird erbaut und die 
Lerninsel Kanton Baselland® kreiert: Lernende 
sollen zukünftig ihre Löhne selber bestimmen, 
ihre Arbeitszeit autonom einteilen und über-
haupt sehr eigenständig handeln, während 
Berufsbildungsfachpersonen als übergeord-
nete Instanzen von einer Südseeinsel aus das 
Ganze überwachen… 

In der dritten, der Konkretisierungsphase 
wurden die Essenzen aus den vorangehenden 
Phasen kritisch überprüft und zu konkreten 

Zielen und Massnahmen verarbeitet. Als 
symbolischer Akt entstand zum Schluss der Ta-
gung eine Fahne mit den beliebtesten Zielen, 
die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Tagung gemeinsam für die Zukunft vorneh-
men wollen.

Während der ganzen Tagung wurden die 
Berufsbildungsfachpersonen von Moderatorin-
nen und Moderatoren aus dem Amt für Berufs-
bildung und Berufsberatung und Mitgliedern 
aus der Berufsbildungskommission kompetent 
beraten und begleitet.

«Nicht nur der Tagungsort und das Wetter, 
sondern auch die verantwortliche Seminar- 

Beliebteste Ziele aus den Gruppenar-
beiten der Zukunftswerkstatt
• Ein Kanton, ein Arbeitgeber: Wir tre-

ten gemeinsam auf!
• Eine Lehre beim Kanton verleiht Flü-

gel: Wir bieten Jugendlichen eine 
qualitativ hochstehende Ausbildung 
mit interessanten Aufgaben.

• Wir Berufsbildungsfachpersonen 
nehmen uns genügend Zeit für die 
Ausbildung der Lernenden. Dafür 
stehen uns genügend Ressourcen zur 
Verfügung.

• Wir Berufsbildungsfachpersonen 
bilden uns regelmässig weiter, damit 
gehen wir mit gutem Beispiel voran.

• Unsere Rollen und Verantwortlichkei-
ten in der Berufsbildung sind geklärt, 
somit können wir uns effizient und 
effektiv unseren Aufgaben in der 
Berufsbildung widmen.

«Wir machen
unsere Lernenden stark
und verschaffen ihnen Vorteile
auf dem Arbeitsmarkt»

Berufsbildung
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Welches sind die wichtigsten Her-
ausforderungen der Zukunft für die 
Berufsbildung der kantonalen Verwal-
tung Baselland?

Die drei wichtigsten Entwicklungen, die 
die Berufsbildung beeinflussen
• Die steigenden und sich verändern-

den Anforderungen an das Qualitäts-
niveau der Arbeit und parallel dazu 
an die Berufsbildung entfernen sich 
zunehmend von den Kompetenzen 
der Jugendlichen.

• Eine Tertiarisierung der Berufswelt 
bedeutet, dass gymnasiale Maturi-
tätsschulen sowie andere weiterfüh-
rende Schulen im Verhältnis zu den 
Schulabgänger(inne)n einen stetig 
wachsenden Zulauf geniessen.

• Ein demografisch bedingter Rückgang 
der Schülerzahlen führt dazu, dass 
2018 gegen 14% weniger Frauen und 
Männer in die berufliche Grundbil-
dung eintreten werden.

Die drei wichtigsten Anforderungen an 
die kantonale Verwaltung als Ausbil-
dungsbetrieb
• Bei der Ausbildung verfolgt die kan-

tonale Verwaltung sowohl eine Kom-
pensationsstrategie, die in schulisch 
schwächere Lernende investiert, als 
auch eine Effizienzstrategie, die in 
schulisch stärkere Lernende inves-
tiert. Damit nimmt sie einerseits 
ihre soziale Verantwortung wahr 
und ermöglicht wenig qualifizierten 
Jugendlichen den Einstieg ins Berufs-
leben, andererseits sichert sie sich den 
eigenen Fachkräftenachwuchs mit 
einer gezielten Investition in die gut 
qualifizierten Jugendlichen.

• Durch einen gemeinsamen, überzeu-
genden Auftritt in verschiedenen Me-
dien wird die kantonale Verwaltung BL 
bei Schulabgängerinnen und Schulab-
gängern als attraktive, fortschrittliche 
Arbeitgeberin wahrgenommen.

• Der demografischen Entwicklung in-
nerhalb der Verwaltung wirkt die kan-
tonale Verwaltung entgegen, indem 
sie Ausbildungsplätze schafft in den 
Berufen, die es braucht, um die zukünf-
tigen Strategien des Kantons in quali-
tativ hochwertiger Weise umzusetzen.

Wie hat sich die Anzahl Lehrverhält-
nisse in der kantonalen Verwaltung BL 
entwickelt?
Mit der Landratsvorlage 2005/276 wur-
den im Zeitraum von 2006-2008 48 
neue Ausbildungsplätze geschaffen, 
davon 29 im Attestbereich. Ende 2009 
wurden total 299 Lernende ausgebildet.

Neue Attestlehrstellen:
20 Büropraktiker/innen
  3 Schreinerpraktiker/innen
  2 Hauswirtschaftspraktiker/innen
  1 Küchenangestellte
  1 Logistiker
  1 Metallbaupraktiker
  1 Strassenbaupraktiker

und Teamleitung, motivierte und kreative 
Berufsbildungsfachpersonen rundeten einen 
produktiven, interessanten und informativen 
Weiterbildungstag ab. Gratulation und Dank 
an das ganze Organisationsteam. Ich freue 
mich bereits auf die nächste Zusammenkunft», 
rühmte Christian Tanner vom Amt für Militär 
und Bevölkerungsschutz.

Monika Lanker, Berufsbildungsbeauftragte, 
Personalamt

 Präsentation der Lerninsel Kanton 
Baselland®

 Berufsbildungs-Fachleute beim Dis-
kutieren.  Fotos: Charlotte Kehlstadt
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Die Olma lässt das 
Baselbiet neu entdecken

Baselland ist verantwortlich für das Gesamtprojekt Gastauftritt und die Sonderschau an der diesjährigen Olma. 
Dort und am Festumzug lässt sich das Baselbiet neu entdecken. 

›Chienbäse, Augusta Raurica, Life Scien-
ces – an der Olma vom 7. bis 17. Oktober 

2010 in St. Gallen zeigt das Baselbiet fast 
alles, was es zu bieten hat. Baselland ist 
zusammen mit den Kantonen Basel-Stadt und 
Jura Ehrengast an der Schweizer Messe für 
Landwirtschaft und Ernährung. Von den drei 
Partnerkantonen ist Baselland zuständig für 
die Sonderschau und verantwortlich für die 
Gesamtprojektleitung.

Das Baselbiet in Holzkisten
An der interaktiven Sonderschau auf tausend 
Quadratmetern Fläche präsentiert sich das 
Baselbiet mit ausgewählten Sujets aus Ge-
schichte, Kultur, Brauchtum, Wirtschaft und 
Tourismus. Angelehnt an den Würfel im Logo 
des Gastauftrittes prägen grosse Holzkisten 
die Ausstellungs-Architektur. Aufgestellt in un-
terschiedlichen Formen und Varianten, tragen 
sie dazu bei, das Baselbiet in der Messehalle 
in Szene zu setzen. 

Das Publikum sieht kämpfende Gladiato-
ren, Videokunst, Experimente im Labor, eine 
Diashow über Burgen und Schlösser, kann 
zusehen, wie Chienbäse hergestellt werden, 
oder erlebt regionale Künstler mit ihren 
Shows. Zu den Baselbieter Sujets kommen 
viele weitere der Partner Basel-Stadt und 
Jura. Und immer wieder sind die Besucherin-
nen und Besucher aufgefordert, selber mitzu-
machen, zum Beispiel als Laternenmaler für 
die Fasnacht oder auf der begehbaren Land-
karte unserer Region. Zur Sonderausstellung 
gehört auch ein Gastrobereich mit regionalen 
Spezialitäten.

Ein starkes Bild
«Wir werden den Gästen ein echtes, aktuelles 
und erinnerungsstarkes Bild unserer drei Kan-
tone zeigen», freut sich Regierungsrat Peter 
Zwick, Vorsteher der Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion (VGD). Der Kanton Ba-
sel-Landschaft ist federführender Projektträger 
und hat diese Aufgabe der VGD übertragen. 
«Die Vorbereitungen laufen sehr gut», stellt 

Peter Zwick fest. Ein Höhepunkt ist für ihn der 
grosse Festumzug vom Samstag, 9. Oktober, in 
der St. Galler Innenstadt. 

Brauchtum am Festumzug
Am Festumzug sind die drei Kantone mit 45 
Formationen vertreten, davon 15 aus dem 
Baselbiet. Mit dabei sind zum Beispiel der 
Musikverein Bubendorf, die Nünichlingler 
aus Ziefen, das Musikfestival Rümlingen, die 
Wirtschaftskammer Baselland, das Landwirt-
schaftliche Zentrum Ebenrain, der Verein der 
Tamilischen Hindugemeinde oder der Eierläset 
Therwil.

Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion

OK aus der Verwaltung

Die kantonale Verwaltung ist im Organi-
sationskomitee vertreten mit Matthias 
Hofer (Sonderschau) und Remo Wyss 
(Tierschau) vom Landwirtschaftlichen 
Zentrum Ebenrain, mit Daniel Sutter 
(Umzug/Arena) und Niggi Ullrich (Son-
derschau) von der Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion sowie mit Simon Schmid 
(Finanzen & Controlling) vom VGD-
Generalsekretariat.

Geleitet wird die Projektorganisation 
vom externen Projektleiter Urs Berger.
Während der ganzen Dauer der Sonder-
schau werden zudem Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unseres Kantons für 
Auskünfte über das Baselbiet präsent 
sein.

 Baselbieter Vertretung in der Olma-
Projektorganisation (v.l.): Simon Schmid, 
Matthias Hofer, Urs Berger (externer 
Projektleiter) und Remo Wyss. Nicht auf 
dem Bild: Daniel Sutter und Niggi Ullrich. 
Foto: Felix Gysin.
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   Ein Gladiator aus der Kiste von 
Augusta Raurica. Grafik: Zweifel&Chislett

  Die Kiste vermittelt Infos über die 
Papiermühle Basel.

 Ein Saurier in der Kiste aus dem Jura.
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Das Familienhandbuch hilft in 
vielen Lebenslagen weiter

«Das Leben in der Wüste gestaltet sich oft schwierig. Die Kamele suchen 
und suchen und finden nicht, und eines Tages findet man ihr gebleichtes 
Gebein.» So sah es Alfred Döblin in seinem expressionistischen Gross-
stadtroman «Berlin Alexanderplatz» aus dem Jahre 1929. Heute geht es 
manchem Zeitgenossen, mancher Zeitgenossin ähnlich, wenn er/sie im 
Internet etwas sucht, was er/sie aus aktuellem Anlass dringend braucht. 
Das Familienhandbuch der Fachstelle für Familienfragen schafft da in 
vielen Lebenslagen Abhilfe.
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›Mit ihrem umfangreichen Werk hat die 
Fachstelle für Familienfragen das erste 

Familienhandbuch der Schweiz verfasst und 
dieses den Baselbieter Familien seit dem 21. 
April 2010 online unter www.familienhand-
buch.bl.ch zur Verfügung gestellt. Seither 
können sich Baselbieter Familien und die, die 
es noch werden wollen, Tipps und Anregungen 
auf rund 68 Seiten in für Familien relevanten 
Lebenslagen holen und sich einen Einblick in 
die Baselbieter Lebensqualität verschaffen. 
Ob Schwangerschaft und Geburt, Familie und 
Beruf, Kinderbetreuung, Integration/Migration, 
Freizeit, Ernährung – in zwölf Kapiteln sind 
Informationen zu alltäglichen und besonderen 
Familienbelangen übersichtlich gebündelt. 
Abgerundet wird dieses Informationsmaterial 
durch rund 380 Adressen und Links sowie 69 
Literaturhinweise.

Verzicht auf gedruckte Version
Das Familienhandbuch erscheint ausschliess-
lich online. Die einzelnen Kapitel können als 
pdf-Datei heruntergeladen werden. Auf Grund 
des laufenden Aktualisierungsaufwandes hat 
die Fachstelle für Familienfragen von einer 
gedruckten Version abgesehen.

Wenn Familien nicht wissen, wohin sie 
am Wochenende oder in den Ferien fahren 
sollen, so finden sie  zum Beispiel Anregungen 
im Kapitel Ferien und Freizeit des Familien-
handbuches.

Dieses enthält wertvolle Tipps zu den 
Themen Ferien mit der Familie, Wandern mit 
Kindern, Ausflugsziele im Baselbiet und der 
Region Basel, Kunst und Museen, Robinson-
spielplätze, Musikschulen, Kinder im Theater, 
Bibliotheken, Ludotheken, Bewegung und 
Sport, sowie spezielle Ferien- und Freizeitan-
gebote für Kinder und Jugendliche während 
der Ferienzeit.

Tipps auch für Senior(inn)en
«Eins, zwei, drei! Im Sauseschritt. Läuft die 
Zeit; wir laufen mit.» Das sprach schon Wil-
helm Busch. Das Familienhandbuch macht da-
her auch vor dem Alter nicht Halt und widmet 
sich in diesem Kapitel Themen wie Wohnen 
im Alter, Spass mit den Enkeln oder der Frage: 
«Wo und in welcher Form finden Seniorinnen 
und Senioren Unterstützung im Alltag?».

Wir wünschen viel Spass beim «Durchstö-
bern»!

Katrin Bartels und Bettina Bevilacqua, 
Fachstelle für Familienfragen

 Eine ausgewogene, gute Ernährung 
und ausreichend altersgerechte, vielseiti-
ge Bewegung tragen wesentlich dazu bei, 
dass sich Mädchen und Jungen gesund 
entwickeln und wohlfühlen.

 Spiel, Spass, Sport, Spannung – und 
am besten alles gleichzeitig. Eine gute 
Gestaltung der Freizeit beeinflusst mass-
geblich das familiäre Wohlbefinden.   
Fotos: Michael Fritschi
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Kreuzkröten-«Züglete»

Seit März 2010 wird das neue Am-
pibienschutzgebiet in der Klin-
genthalgrube in Muttenz für die 
Kreuzkröten der Zurlindengrube 
im Gebiet Salina Raurica vorbe-
reitet. Dies ist das Ergebnis einge-
hender Verhandlungen zwischen 
dem Kanton Basel-Landschaft, der 
Bürgergemeinde der Stadt Basel als 
Grundeigentümerin sowie den Ge-
meinden Muttenz und Pratteln. Die 
eigentliche Umsiedlung der Kröten 
erfolgt nicht vor 2013.

Die gefällten 
Bäume werden zu 
den verschiedenen 
Holzlagern trans-
portiert. Nach der 
Holzernte wird 
Gelbkies auf den 
Flächen verteilt, 
und darauf wer-
den die Weiher 
mit den Klein-
strukturen gebaut. 
Fotos: Christophe Berney

Ein neues Zuhause in der Klingenthalgrube
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›Die Zurlindengrube war 1994 provisorisch 
in das Bundesinventar der Ampibienschutz-

gebiete von nationaler Bedeutung aufgenom-
men worden. Um den Wert des gesamten 
Areals, das im Perimeter Salina Raurica liegt, 
zu erhalten, hatte sich der Kanton Basel-
Landschaft intensiv um einen Ersatzstandort 
für die geschützten Kreuzkröten bemüht. 
Deshalb nahm der Kanton Basel-Landschaft 
Kontakt mit der Bürgergemeinde der Stadt 
Basel auf, um einen allfälligen Umzug in die 
Klingenthalgrube in Muttenz zu diskutieren. 
Die Bürgergemeinde der Stadt Basel bot als 
Grundeigentümerin Hand zu einer Lösung, da-
mit die langfristige Erhaltung der geschützten 
Tierarten gewährleistet werden kann. 

Im Verlauf der Verhandlungen seit Mai 
2007 einigten sich die Beteiligten auf ein 
Konzept des Amphibienspezialisten Christophe 
Berney. Dieses hält fest, welche Voraussetzun-
gen für einen Umzug der «Kreuzkrötenpopula-
tion Zurlindengrube» in das Gebiet Klingenthal 
gegeben sein müssen, und wie dieser neue 
Lebensraum gestaltet werden soll. In der 
Folge wurden die Gesuche für den weiteren 
Kiesabbau und die anschliessende Renaturie-
rung der Klingenthalgrube erarbeitet. Inzwi-
schen liegen die erforderlichen Bewilligungen 
vor. Letztes Jahr einigten sich der Kanton 
Basel-Landschaft und die Bürgergemeinde der 
Stadt Basel im Grundsatz auch über ein Nut-
zungsabkommen im zukünftigen Schutzgebiet 
«Klingenthal».

Aufwändige Umgestaltung nötig
Um das Gebiet Klingenthal zu einem geeig-
neten Lebensraum für die Kreuzkröte umzu-
gestalten, wird der auf den aufgefüllten und 
rekultivierten Flächen wachsende Wald ausge-
lichtet. Der Boden wird mit einer Kiesschicht 
überdeckt, und es werden periodisch aus-
trocknende Tümpel angelegt. Um die Tiere vor 
dem Strassentod zu bewahren, wird entlang 
der Prattlerstrasse ein Amphibienleitsystem 
installiert. Ein erster Laich der Kreuzkröten 
soll im 2011 im neu erstellten Lebensraum 
Klingenthal ausgesetzt werden. Die bestehen-
de Kreuzkrötenpopulation der Zurlindengrube 
wird anschliessend umgesiedelt. 

Der Kanton Basel-Landschaft nimmt den 
Start der Gestaltung des neuen Lebensraumes 
für die Kreuzkröten zum Anlass für einen stär-
keren Einbezug der Naturschutzverbände.

Markus Plattner, Amt für Raumplanung

Kreuzkröte
Sie ist eine Be-
wohnerin von 
unverbauten 
Flusssystemen 
in warmen Talla-
gen, in denen die 
natürliche Dyna-
mik des Wassers 
sporadisch die 
aufkommen-
de Vegetation 
wegschwemmt 
und seichte, sich 
schnell erwär-
mende, aber auch 
schnell austrock-
nende Tümpel 
zurücklässt. Die 
Anpassung an 
diesen Lebens-
raum führte bei-
spielsweise dazu, 
dass Kreuzkröten-
Kaulquappen die 
Metamorphose – 
d.h. die Umwand-
lung von der im 
Wasser lebenden 
Larve zum land-
lebenden Tier – 
aussergewöhnlich 
schnell durchlau-
fen können.
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 Heini Wernli
 Maisprach     

›Am 1. Mai 2010 konnte Heini Wernli 
auf 35 Jahre Tätigkeit in den kantonalen 

Psychiatrischen Diensten zurückblicken. In 
dieser langen Zeit hat er eine bemerkenswerte 
Karriere durchlaufen. Nach Beendigung seiner 
Schulzeit absolvierte er im Alter von 19 Jahren 
ein Praktikum im Pflegedienst der Kantonalen 
Psychiatrischen Klinik. Anschliessend machte 
er die Ausbildung zum dipl. Psychiatriepfleger 
an der Schule für Spitalberufe in Liestal. Nach 
erfolgreichem Abschluss 1978 arbeitete er als 
dipl. Psychiatriepfleger in der Klinik auf verschie-
denen Abteilungen. Es zeichnete sich schon 
damals ab, dass sein Interesse vor allem den 
älteren Menschen gilt. 1996 wurde Heini Wernli 
zum Leiter einer alterspsychiatrischen Abteilung 
befördert. Als 1989 im Kantonalen Altersheim in 
Liestal die Stelle des Pflegedienstleiters und Stv. 
Heimleiters zu besetzen war, wurde Heini Wernli 
auf Grund seiner überzeugenden Fähigkeiten 
und Leistungen in diese Funktion gewählt. 1995 
übernahm er die Heimleitung. Diese Funktion 
hatte er inne bis 2006. In der «Ära Wernli» er-
lebte das KAL eine enorme Entwicklung sowohl 
in baulicher als auch in konzeptioneller Hinsicht: 
Die Betreuung und Pflege von älteren Menschen 
mit psychischen Erkrankungen und Verhaltens-
auffälligkeiten wurde als Schwerpunkt wahrge-
nommen und ausgebaut. 
2006 schloss Heini Wernli sein Nachdiplomstu-
dium in Gerontologie an der Fachhochschule 
Bern ab. Mit diesem Rucksack und seiner 
reichen Erfahrung war er für die nächste grosse 
Herausforderung gerüstet. 2007 wurde das 
Kantonale Altersheim als Institution in die 
Psychiatrische Klinik integriert. Heini Wernli 
übernahm in der Folge die pflegerische Leitung 
des alterspsychiatrischen Bereichs der Klinik. 
Es ist ihm gelungen, den Wandel des KAL von 
einer Pflegeinstitution hin zu einem Spitalbetrieb 
mitzutragen und mitzugestalten.
Wir danken Heini Wernli für sein grosses En-
gagement zum Wohle unserer Patient(inn)en 
und seine Treue und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit und das gemeinsame Anpa-
cken der anstehenden Aufgaben. L

Paul Bächtold,  Leiter Pflegedienst,
Kant. Psych. Klinik

Regina Dubach
Riehen
1. Mai 1975
 ›Leiterin Tagesklinik

Externe Psychiatrische Dienste
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Mein liebster Ort
im Baselbiet› Dominique Ehrsam,

Assistentin Unternehmenskommunikation, Kantonale Psychiatrische Dienste

›Es gibt für mich einige Lieblingsorte im Baselbiet. Ganz besonders am Herzen liegt mir aber die Birs in Birsfelden, weil 
ich hier, in ihrer unmittelbaren Nähe aufgewachsen bin und heute auch wieder dort lebe. Das Leben an einem Gewäs-

ser bedeutet für mich viel Lebensqualität. 
Als wir noch Kinder waren, war die Birs eingepfercht in eine gerade, betonierte Bahn. Mit dem Gummiboot sind wir 

von der Autobahnbrücke beim Joggeli über unzählige Schwellen bis ans Birsköpfli gepaddelt. Heute ist die Birs dank der 
Renaturierung ein lebendiger Fluss geworden, und das Hinunterfahren im Gummiboot macht doppelt soviel Spass.

Mein
Web-Tipp› Dieter Leutwyler,

Leiter Kommunikation Sicherheitsdirektion

›In meinem Job liest man täglich viele Zeitungen. Manchmal passiert es mir, dass ich im Fernsehprogramm über den 
Hinweis auf einen Film stolpere,  den ich mir abends gerne ansehen oder den ich gerne aufzeichnen würde. Beim Heim-

fahren fällt mir dann plötzlich der Filmtitel ein, aber ich weiss nicht mehr, in welchem Programm und zu welcher Zeit der 
Beitrag ausgestrahlt wird.

Kein Problem, denn auf www.tvinfo.de suche werde ich sofort fündig: Einfach Titel des Films oder der Sendung 
eingeben, und schon werden Sender und Ausstrahlungszeit angegeben. 

Der Suchdienst kann aber noch mehr: Es ermöglicht es auch, einen alten Lieblingsfilm aufzuspüren. Im Suchagenten 
lassen sich zum Beispiel Titel oder Regisseur oder Darstellende eingeben, möglich sind auch Buchtitel oder Moderatoren 
und vieles mehr. Sobald der Suchagent fündig wird, schickt er ein E-Mail mit der Benachrichtigung, normalerweise vier 
Wochen vor der Ausstrahlung. Die Suche bleibt mehrere Monate lang aktiv. Bevor sie gelöscht wird, erfolgt ebenfalls eine 
Benachrichtigung mit der Offerte, die Suche fortzusetzen – wovon ich dann stets Gebrauch mache. Und plötzlich kommt 
unverhofft eines Tages die überraschende Meldung, dass auf ORF2 oder auf Arte oder wo auch immer endlich der Film 
ausgestrahlt wird, von dem ich längst vergessen habe, dass ich ihn unbedingt wieder mal sehen wollte …




