
ProblemloserWahltagmit etwasdürftigenErgebnissen
Die 13 Leerstimmen für den neuen Landratspräsidenten FranzMeyer (CVP) sorgten für eine gewisseRatlosigkeit imKantonsparlament
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Basel.Stadt.Land.Region. Frage des Tages
Muss der Kanton Baselland sein heutiges
Bruderholzspital abbrechen?
Der Kanton Baselland muss seine Spitäler
neu aufstellen. Muss das heutige Bruderholz-
spital abgebrochen werden? www.baz.ch

Zentral istderRückbaudesBruderholzspitals
Die Fusion des Kantonsspitals Baselland mit dem Basler Unispital ist für die Kostendämpfung nicht zwingend

Von Thomas Dähler

Liestal.Von den drei Zielen, welche die
beiden Basel mit ihrer am Montag ver-
kündeten gemeinsamen Gesundheits-
politik verfolgen, ruft nur eines nach
wirklich dringlichen Massnahmen: Es
braucht möglichst rasch eine deutliche
Dämpfung des Kostenwachstums, und
dies vor allem im Kanton Baselland. Die
für die Kostenentwicklung entscheiden-
den Massnahmen, die zur Kostendämp-
fung in Aussicht gestellt werden, sind
der Rückbau des Bruderholzspitals und
dessen Überführung in eine Tagesklinik
für operative und interventionelle Ein-
griffe. Die vertiefte Kooperation der bei-
den Basel hingegen – bereits ist von
einer Fusion die Rede – spielt finanziell
eine untergeordnete Rolle.

Bei den beiden anderen Zielen, die
die Regierungsräte Thomas Weber und
Lukas Engelberger am Montag vor den
Medien nannten, ist Gelassenheit ange-
sagt: Beim Ziel einer optimierten
Gesundheitsversorgung besteht kein
akuter Handlungsbedarf, denn ein aku-
tes Qualitätsproblem existiert in der

Nordwestschweiz nicht. Die Sicherung
der Hochschulmedizin hingegen, das
dritte Ziel, ist durchaus eine anspruchs-
volle Herausforderung. Diese aber hat
einen langfristigen Zeithorizont.

Kantonsspital in Nöten
Deutlich wurde, dass in erster Linie

der Kanton Baselland handelnmuss. Ob
mit oder ohne Fusion ist nicht entschei-
dend, denn die Fusion allein löst die
finanziellen Probleme nicht. Dringen-
der Handlungsbedarf besteht bei den
Kapazitäten: «Wir haben zu viele Betten
in der Region», sagte Weber an der
Medienkonferenz. In aller Deutlichkeit
hat zudem Werner Widmer, Verwal-
tungsratspräsident des Kantonsspitals
Baselland (KSBL), festgehalten, dass
das Kantonsspital Baselland in seiner
heutigen Form wirtschaftlich nicht
bestehen kann. Mit anderen Worten:
Die Fusion der Baselbieter Spitäler war
ein Fehlentscheid und damit die falsche
Antwort auf dieHerausforderungen des
auf Bundesebene beschlossenen neuen
Gesundheitssystemsmit Fallpauschalen
und freier Spitalwahl.

Das Resultat der von der Baselbieter
Politik falsch gestellten Weichen findet
seinen Ausdruck in den 2014 auf 355
Millionen Franken gestiegenen Spital-
kosten für den Kanton Baselland. Um
ganze 42Millionen Franken hat sich der
Kanton bei deren Budgetierung vertan.
Die falsche Antwort auf den neuen

gesetzlichen Rahmen verantwortet der
Kanton Baselland. Entsprechend liegt
es auch am Kanton Baselland, zu korri-
gieren – ob mit oder ohne Kooperation
mit dem Stadtkanton. Den Rückbau des
Bruderholzspitals und dessen Überfüh-
rung in eine Tagesklinik kann Basel-
land, wenn nötig, auch allein bewälti-
gen. Allein vielleicht sogar schneller.

Dass sich 46 Prozent der Patienten
aus dem Baselbiet in einem ausserkan-
tonalen Spital behandeln lassen, ist das

Resultat der freien Spitalwahl. Negativ
auf die Entwicklung der Kantonsfinan-
zenwirkt sich dies nicht aus. In der Ant-
wort auf eine Interpellation von Land-
rat Christoph Buser vomMärz führt der
Regierungsrat sogar aus, dass sich dies
auf die gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen des Kantons kostensparend aus-
wirkt. Den höheren Tarifen des Univer-
sitätsspitals Baselwürden zudemtiefere
Tarife der Basler Privatspitäler gegen-
überstehen, weshalb auch deswegen
keine Zusatzkosten anfallen würden.
Die Regierung weist dabei auch darauf
hin, dass es im Unispital nur begrenzte
Kapazitäten gebe. «Zusätzliche Kapazi-
täten sind bei den Privatspitälern vor-
handen», schreibt die Regierung. «Sie
haben jedoch alle eine tiefere Baserate
als das Kantonsspital Baselland.»

Daraus lässt sich schliessen, dass
nicht die ausserkantonalen Tarife die
grossen Kostensteigerungen verursa-
chen, sondern die Ausweitung der Leis-
tungen und die leer gewordenen Betten
in den Baselbieter Spitälern. «Wir müs-
sen die Strukturen verkleinern, bis sie
der Zahl der Patienten entsprechen, so

dass der Betrieb effizient und gewinn-
bringend geführt werden kann», sagte
dazu KSBL-Präsident Widmer an der
Medienkonferenz dieserWoche.

Tagesklinik im Trend
Wenn der Rückbau des Bruderholz-

spitals mit der Überführung in eine
Tagesklinik gekoppelt wird, reagiert das
Kantonsspital damit auf einen Trend,
der bereits eingesetzt hat: die steigende
Tendenz, einfache Operationen und
Behandlungen ambulant statt stationär
durchzuführen. Bei einer ambulanten
Behandlung entfällt der Anteil von
55 Prozent, den der Kanton überneh-
men muss. Weil die Behandlung insge-
samt günstiger wird, führen ambulante
Behandlungen nur in geringem Masse
zu höheren Krankenkassenprämien.

Skepsis ist hingegen angesagt, wenn
die beidenBasel beim stationärenAnge-
bot Absprachen zwischen Basel und
Liestal treffen wollen. Basler wollen
kaum nach Liestal ins Spital. In die Bre-
sche springen würden wohl die Privat-
spitäler, die solche Absprachen ohnehin
als Kampfansage verstehen.

anzeigeVon Thomas Gubler

Liestal. Er hätte alle Voraussetzungen
dafür gehabt,mit einemSpitzenresultat
zum neuen Landratspräsidenten
gewählt zu werden. Nicht zuletzt des-
halb, weil er seine Eignung für das Amt
als Vizepräsident nach dem Rücktritt
von Daniela Gaugler im Herbst 2014
bereits unter Beweis gestellt hatte. Dass
es für Franz Meyer am Schluss mit 74
von 90 Stimmen «nur» zu einem guten
Wahlresultat gereicht hat, war gestern
die Überraschung im Landrat.

Möglicherweise lag es ja daran, dass
der neue Landrat, der sich amMittwoch
im Regierungsgebäude zu Liestal kons-
tituiert hat, bei den Wahlen eine etwas
gar starke Blutauffrischung erfuhr – 25
von 90 Abgeordneten sind neu – und
daher noch nicht leicht einzuschätzen
ist. Vielleicht gönnten aber auch
gewisse Landrätinnen und Landräte
dem 53-jährigen CVP-Mann aus Grel-
lingen kein Spitzenergebnis, wie es
etwa Jürg Degen (SP) 2012 oder Urs
Hess (SVP) im Jahr 2011 erzielt hatten.
Degen erhielt damals alle abgegebenen
Stimmen, Hess 83 von 87.

Von den 16 Stimmen, auf denen ges-
tern nicht der Name Franz Meyer stand,

waren 13 leer. Das konnte kein Zufall
sein, sondern deutete auf eine konzer-
tierte Aktion hin, wenn auch von relativ
geringemAusmass.

Aus welchem Lager die Verweigerer
stammten, konnte letztlich nicht ab-
schliessend geklärt werden. «Wir kön-
nen uns das selbst nicht erklären»,
lautete die Standardantwort von fast
allen befragten Fraktionsvertretern.

Leiser Missklang
Am Schluss wurde vermutet, ein

Teil der SVP-Fraktion habe dem neuen
Landratspräsidenten die Stimme nicht
gegeben, weil sich Meyer letztes Jahr
nicht gerade als Fusionsgegner profi-
liert hat. Abgesehen davon ist gut drei
Monate vor den Nationalratswahlen
das Verhältnis zwischen SVP und CVP
nicht das allerbeste. Und möglicher-
weise zeitigte auch der Fall Gaugler
noch die eine oder andere Nachwir-
kung. Wer auch immer für den leisen
Missklang gesorgt hat, man wird ange-
sichts der bedingten Tragweite nach
den Sommerferien kaum mehr darauf
zurückkommen.

Tatsache ist aber, dass nach der
Wahl des höchsten Baselbieters auch
die nachfolgenden Wahlresultate in

etwas bescheidenerem Rahmen blie-
ben. Der neue Regierungspräsident
Anton Lauber – die CVP steht im Jahr
2015/2016 an der Spitze des Landrats
und der Regierung – kam auf 76 von
90 Stimmen. Neun Zettel blieben leer
und auf fünf standen andere Namen.
Vizepräsident Thomas Weber (SVP)
kam wie Franz Meyer auf 74 Stimmen
(zwölf leer, zwei ungültig, zwei mit
anderen Namen).

Mit etwas bescheideneren Resulta-
ten mussten die Vizepräsidenten des
Landrats, von denen erstmals zwei
gewählt wurden, vorliebnehmen. Zum
ersten Vizepräsidenten wurde Philipp
Schoch (Grüne)mit 66 von 90 Stimmen
und zur zweiten Vizepräsidentin Elisa-
beth Augstburger (EVP) mit 65 von
90 Stimmen gewählt. In den relativ
zahlreichen leeren und andere Namen

enthaltenden Zetteln könnte eine
gewisse Unzufriedenheit der grossen
Parteien mit der Präsidiumsreihenfolge
zumAusdruck gekommen sein.

Vor den Wahlgeschäften, in deren
Rahmen auch die parlamentarischen
Kommissionen neu bestellt wurden,
hatte der 69-jährige Laufentaler Geor-
ges Thüring (SVP) als Alterspräsident
die neue Legislaturperiode eröffnet. Er
appellierte dabei an seine Ratskollegin-
nen und -kollegen, Vorwürfen der Inef-
fizienz, Inkonsequenz und Abgehoben-
heit an die Adresse der Politik entge-
genzuwirken und auch mal nichts zu
sagen, wenn es nichts mehr zu sagen
gebe. «Denn», so der Laufentaler, «wir,
die politischen Verantwortungsträger
des Kantons, haben ein Imageproblem.»

Thüring mahnte die Wahlsieger
vom 8. Februar ebenso zur Zurückhal-
tung. Es bestehe für diese kein Grund,
«übermütig und selbstherrlich zu agie-
ren». Denn in vier Jahren werde Bilanz
gezogen.

Der 28-jährige SP-Landrat Diego
Stoll (SP), der in seiner Rolle als Rats-
Benjamin vom Alterspräsidenten das
Wort erteilt erhielt, beherzigte übrigens
als Erster Thürings Mahnungen: Seine
Antrittsrede war kurz und prägnant.

Das ergebnis der Frage von gestern:

Ist die Spitalkooperation der
beiden Basel noch zu retten?

Die neue Baselbieter Führungsriege. Regierungsvizepräsident Thomas Weber (SVP), Regierungspräsident anton Lauber (CVP), Landratspräsident Franz Meyer (CVP), der erste Vizepräsident des Landrats
Philipp Schoch (grüne) und die zweite Vizepräsidentin elisabeth augstburger (eVP, von links nach rechts). Foto Dominik Plüss

Das Kantonsspital
Baselland kann
in seiner heutigen Form
nicht überleben.

«Wir, die politischen
Verantwortungsträger
des Kantons, haben
ein Imageproblem.»
alterspräsident georges Thüring (SVP)
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