
 
Interpellation Nr. 54 (September 2002) 

betreffend Zuständigkeiten, Ressourcen und Planungshorizont bei der Ausbildung von Pflegepersonal im 
Gesundheitswesen 
Die Berufsbildung im Bereich der Gesundheitsberufe wird heute in unserem Kanton von drei Departementen 
verantwortet und von verschiedensten Schulen wahrgenommen. Neben den Berufsschulen im 
Gesundheitswesen (BiG) seien etwa die Schule des Verbandes der Alters- und Pflegeheime oder die Berufs- und 
Frauenfachschule als Trägerin der Hauspflege-Ausbildung erwähnt. 
Nun stehen im Berufsbildungsbereich grosse Änderungen an. Zum einen tritt ein neues Berufsbildungsgesetz in 
Kraft. Dieses sieht insbesondere neu eine Sekundarstufe mit einem Fähigkeitszeugnis als Fachangestellte 
Gesundheit vor. Diese Schule existiert in unserer Region bis heute nicht. Gemäss Gesetz soll sie jedoch bereits 
im Jahre 2004 erste Ausbildungsgänge anbieten. Von dieser neuen Ausbildung betroffen werden alle übrigen 
Lehrgänge, wie zum Beispiel die Ausbildung zur gelernten Hauspflegerin, die Ausbildung zur Betagtenpflegerin 
an der VAP-Schule oder die Pflegeassistentinnen-Schule der BIG, Während andere Kantone, insbesondere in der 
Innerschweiz, dem Welschland oder im Wallis, erste Lehrgänge für die Fachangestellte im Gesundheitswesen 
bereits ins Leben gerufen haben, liegen in unserer Kanton offenbar erst unkonkrete Absichtserklärungen vor. Für 
die verschiedenen Dienstleister im Gesundheitswesen ist diese Situation schlecht, da sie erstens befürchten 
müssen, mangels notwendiger Ausbildungsplätzen künftig unter noch stärkerem Arbeitskräftemangel leiden zu 
müssen. Zweitens erschweren die bestehenden Unklarheiten über die Zuständigkeiten eine allseits erwünschte 
und notwendige Einflussnahme auf die Lehrpläne durch die Abnehmerinstitutionen der ausgebildeten Fachkräfte. 
Aus dieser Situationsanalyse frage ich die Regierung an, 
- welches Departement, welches Amt bzw. welche Abteilung für die Gesamtsteuerung der Berufe im 
Gesundheitswesen (inkl. Hauspflege) zuständig ist bzw. wird. 
- Wann die ersten Ausbildungslehrgänge zur Fachangestellten Gesundheit in der Region Basel angeboten 
werden. 
- welche Schule Trägerin der neuen Ausbildung Fachangestellte Gesundheit wird 
- welche neue oder allfällig andere Aufgaben dannzumal der VAP-Schule sowie der Hauspflegerinnen-Schule 
übertragen werden 
- wo die diversen Ausbildungsgänge örtlich angesiedelt werden bzw. ob nicht ein Campus für alle Schulen im 
Gesundheitswesen sinnvoll wäre 
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