
Regierungen und Parlamentarier müssen sich nun zusammenreissen und konstruktiv zusammenarbeiten

BeideBasel können sich ein Scheitern der Spitalfusion nicht leisten
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SabinePegorarosAngriff aufsU-Abo
Baselbieter Sparvorschlag sieht vor, den Preis des Abonnements im Alleingang um bis zu 50 Prozent zu erhöhen

Frage des Tages
Darf das Umweltschutz-Abonnement
teurer werden?

Der Kanton Baselland soll auf dem Buckel
der ÖV-Benützer sparen. Darf das U-Abo
teurer werden? www.baz.ch

Das Ergebnis der Frage von gestern:
Bedauern Sie, dass Frankreich
das Elsässisch fallen lässt?

AnzEigE

Von Joël Hoffmann

Ohne Zweifel: Die
gemeinsam ange-
dachte Spital-
gruppe beider
Basel ist politisch
ein wahrlich
bemerkenswerter
erster Schritt. Und
ebenso klar ist:

Unsere Gesundheitsdirektoren Lukas
Engelberger (CVP, BS) und Thomas
Weber (SVP, BL) haben den Auftakt
vergeigt. Sie haben verschwiegen, dass
der Uni-Vertrag die zentrale Hürde ist,
an der die Spitalfusion scheitern
könnte. Basel macht nur bei einem kla-
ren finanziellen Bekenntnis des Basel-
biets zum Uni-Vertrag mit. Wie naiv
mussten beide Regierungen sein, zu
glauben, dass diese Geheim-Bedingung
nicht auffliegt?

Und wie reagierten die Parlamen-
tarier der beiden Halbkantone auf die
Basler Forderungen? In etwa so: Die im
Baselbieter Landrat dominanten Bür-
gerlichen fühlen sich von Basel erpresst
und schimpfen: «Streicht euch eure
Drohungen ans Rheinknie.» Dies wie-
derum bringt die Basler Grossräte in
Rage, und die Schwarzstäbe dreschen
verbal auf die «Rosinenpicker» ein, die
sowieso in der Kulturstadt als kulturin-
valide Kirschenpflücker gelten. Und die
Rotstäbe sehen sich dadurch wiederum
bestätigt: «Der arrogante Bebbi! Zum
Glück haben wir nicht fusioniert!»

Zwar wählten unsere Volksvertreter
etwas andere Formulierungen, doch
spielten sie genau auf dieser Klaviatur
von Klischee und Ressentiment. Das ist
peinlich. Denn am Ende bringen lokal-
patriotische Kränkungen, halbkanto-
nale Eitelkeiten und wohl auch politi-
sche Geltungssucht eine historische
Vorlage möglicherweise zu Fall.

Kluge Idee der Regierungen
Beim neuesten Akt des Beziehungsdra-
mas sollten unsere Politiker nicht ver-
gessen, dass sich weder Baselland noch
Basel-Stadt ein Scheitern der gemein-
samen Spitalgruppe leisten kann. Da
können sich Kommentatoren noch so
oft auf die eine oder andere Kantons-
grenze schlagen oder diesen gewichti-
gen Konflikt kleinreden, um die Öffent-
lichkeit bloss nicht aufzuregen.

Fakt ist, dass das ganze Gerede dem
von steigenden Krankenkassenprämien
geplagten Bürger keine Entlastung
bringt. Weber und Engelberger haben
aber eine gemeinsame Strategie erar-
beitet, die tatsächlich allen etwas brin-
gen könnte. Die Dauernörgler dürfen
gerne selber einen Vorschlag machen.
Derzeit liegt aber keine bessere Idee auf
dem Tisch. Man kann zwar die Mei-
nung vertreten, dass das Bruderholz-
spital und das Spital Laufen geschlos-
sen werden müssen, weil es ökono-
misch sinnvoll wäre. Politisch ist diese
Lösung jedoch nicht machbar.

Was Weber und Engelberger hinge-
gen auf Papier gebracht haben, ist auch

politisch klug. In Laufen und auf dem
Bruderholz werden Kapazitäten und
Doppelspurigkeiten abgebaut, ohne
dass Weber ein Spital schliessen muss.
Die Gesundheitsversorgung bleibt wei-
terhin wohnortsnah. Damit hat der
Baselbieter Gesundheitsdirektor eine
zum heutigen Zeitpunkt unüberwind-
bare Hürde geschickt umschifft. Und
Engelberger zeigt für Baselbieter
Befindlichkeiten Verständnis, indem er
zu dieser Lösung Hand bietet. Im
Gegenzug wird das Uni-Spital in Basel
gestärkt – eine klassische Win-win-
Situation.

Und was passiert, wenn der Deal
wegen des Beziehungsknatschs platzt?
Das Kantonsspital Baselland (KSBL)
erwirtschaftet zu wenig, um seine
Infrastruktur aufrechterhalten zu kön-
nen. Es müsste massiv umstrukturiert
werden. Aber selbst um diese lebens-
erhaltende Massnahme finanzieren zu
können, müsste das KSBL den Stand-
ort Bruderholz loswerden. Interessen-
ten dafür gibt es genug. Etwa die pri-
vate Hirslanden-Gruppe oder die
gemeinnützige Privatklinik Merian
Iselin. Ferner würde die private West-
schweizer Spitalgruppe Genolier wohl

nur zu gerne neben der Schmerzklinik
ein richtiges Spital in der Region Basel
betreiben.

Ferner müsste das KSBL Landreser-
ven im Baurecht abgeben und mit den
gebündelten Einnahmen ein kleines
Regionalspital im Unterbaselbiet
bauen, damit es nicht das gesamte Lei-
mental an Basel verliert. Dieser mögli-
che Plan B ist sicher nicht erstrebens-
werter als die Spitalfusion.

Basels Wohlstand in Gefahr
Und wer glaubt, Basel sei nicht auf

das Baselbiet angewiesen, irrt: Mittel-
fristig wird das Uni-Spital in seiner jet-
zigen Form nicht überleben können.
Die universitäre Medizin, die ein Uni-
Spital ausmacht, sowie die Spitzenme-
dizin wird Basel nach und nach an Bern
und an Zürich verlieren. Auf die vorge-
schriebenen Mindestfallzahlen zu kom-
men ist bereits jetzt schwer, weil ein
Uni-Spital ein Einzugsgebiet von zwei
Millionen Menschen benötigt – wir
sprechen hier aber von einer Region
mit nur 500000 Einwohnern. Ohne
Kooperation wird also die medizinische
Fakultät enorm geschwächt und damit
letztlich der Life-Sciences-Standort, der
Basel so wohlhabend gemacht hat.

Im Konflikt um den Uni-Vertrag
haben beide Basel diametral andere
Ansichten. Das ist ein Bewährungs-
probe für die Politik. Platzt aber am
Ende der Spital-Deal, hat dies eine
Tragweite, die weit über die leidigen
Theatersubventionspossen hinaus geht.

Vielleicht bleibt es ein frommer
Wunsch, dass sich die Parlamentarier
zusammenreissen und konstruktiv
zusammenarbeiten. Weber und Engel-
berger haben es bereits vorgemacht.
Ohne Zweifel: Das wäre zum Wohle
unserer Gesundheitsversorgung.
joel.hoffmann@baz.ch

Von DanielWahl

Liestal. Ihren Sparvorschlag, um die
Kantonsfinanzen ins Lot zu bringen, hat
Bau- und Umweltschutzdirektorin
Sabine Pegoraro noch nicht einmal aus-
gebreitet, schon schlägt ihr ein eisiger
Wind entgegen: «Bieridee», schimpft
der Begründer des Umweltschutz-
Abonnements Paul Messmer. Und der
grüne Landrat Klaus Kirchmayr erklärt
ihr den Krieg: «Wird so etwas angenom-
men, starten wir sofort eine Initiative.»
Mit ihnen dürfte es 77000 U-Abo-Besit-
zern die Zornesröte ins Gesicht treiben.

Geht es nämlich nach der Bau- und
Umweltschutzdirektorin, soll der Sub-
ventionszuschlag in der Höhe von 25
Franken pro Abo und Monat gestrichen
und dem «Endkunden» aufgebrummt
werden. Junioren, die heute 50 Franken
für ein U-Abo bezahlen, hätten einen
50-Prozent-Preisaufschlag in Kauf zu
nehmen und zahlten neu 75 Franken.
Erwachsene, die heute im Baselbiet
wohnen und 76 Franken zahlen, müss-
ten monatlich 101 Franken aufwerfen,
was immer noch einem Preisaufschlag
von 33 Prozent entspricht.

Die Brutto-Ersparnis des Kanton
Baselland liegen bei über 22 Millionen
Franken. Weil man aber mit Abo-Ab-
bestellungen rechnet, geht man laut gut
unterrichteter Quelle von einem Netto-
Sparpotenzial zwischen 15 und 20 Mil-
lionen Franken aus.

Tarifverbundgedanke aufgelöst
Damit nimmt die Regierungsrätin in

Kauf, ein preislichesUngleichgewicht zu
schaffen zwischen den Baselbieter
Trambenützern und den Baslern bezie-
hungsweise Solothurnern und Aargauer
Partnern. «Technisch ist das möglich»,
weiss der frühere BLT-Chef Paul Mess-
mer. Allerdings stelle sich die Frage, wie
mit übertragbaren Abonnements ver-
fahren werde, die nun auf einmal lukra-
tiver würden. Die Schlussfolgerung des
preisgekrönten U-Abo-Gründers lautet,
dass damit Pegoraro einen Eckpfeiler
des Tarifverbund-Gedankens herauszu-
brechen gedenkt. «Und das ist eine Bier-
idee, die ich sofort bekämpfen würde
und auch gleich die 77000-U-Abo-
Adressendagegennutzen würde», droht
Messmer.

Ohnehin wird das Vorhaben der
Regierungsrätin in Fachkreisen von
«unausgegoren» bis zu «im Vornherein
zum Scheitern verurteilt» bezeichnet.
Bereits die Regierung im Kanton Aar-
gau ist im Rahmen ihrer Sparbemühun-
gen – sie wollte den Subventionsbeitrag
am TNW der Fricktaler kürzen – im Par-
lament grandios gescheitert. Würde
nun der Kanton Baselland ausscheren,
müsste dies auch im Aargau wieder the-
matisiert werden, sagt Jürg Bitterli, Lei-
ter Angebotsplanung des öffentlichen
Verkehrs im Aargau.

BaZ-Quellen bestätigen indessen,
dass die Tarifverbund-Partner bezie-
hungsweise der TNW-Vorstand über
das Sparvorhaben informiert worden
sind. Man habe den Vorschlag zur
Kenntnis, aber keine Stellung nehmen
können. So man hält sich bedeckt, bis
Pegoraro ihre Sparpläne offiziell macht.
Die BVB reagieren so: «Wir haben
Kenntnis davon, dass die Baselbieter
Regierung ein umfassendes Sparpaket
beschlossen hat. Dieses soll am 8. Juli
2015 bekannt gegeben werden. Wir
kommentieren vorher keine möglicher-

weise im Sparpaket enthaltenen Mass-
nahmen.» Ähnlich tönt es bei der Basler
Regierung und bei der BLT: «Das ist eine
politische Angelegenheit, ich will mich
zu dieser Frage im Moment nicht äus-
sern», erklärt BLT-Direktor Andreas
Büttiker. Die Baudirektorin selber, die
von der BaZ um eine Stellungnahme
gebeten wurde, will sich bis zur ange-
kündigten Medienkonferenz am Mitt-
woch in Schweigen hüllen.

Überraschung bei Partnern
Nicht durchgedrungen ist Pegoraros

Subventionskürzungsantrag bis zum
Abteilungsleiter Öffentlicher Verkehr
im Kanton Solothurn, Ludwig Dünbier.
Dieser gibt sich überrascht. «Sollte der
Endkunde im Baselbiet mehr zahlen
müssen als bei uns, wird der Verbund-
gedanke unter anderen Prämissen
geführt. Eine Diskussion über eine ver-
änderte Beteiligung müssten wir dann
führen», sagt er. Dabei macht er aber
keinen Hehl daraus, dass die Aufhe-
bung des Subventionszuschlags auch
aus Sicht des Kantons Solothurn durch-
aus diskutiert werden dürfe. Man habe

diesen «alten Zopf» schon beim Tarif-
verbund A-Welle (von Wettingen bis
Oensingen) abgeschnitten. Allerdings
fand dort keine Überwälzung an den
ÖV-Benützer statt. Vielmehr mussten
die öffentliche Hand generell als Linien-
und Leistungsbesteller tiefer in die
Tasche greifen. Laut Dünbier habe das
zu einem marginalen Spareffekt von
einer viertel bis einer halben Million
Franken geführt.

Vom Baselbieter Sparvorschlag
Wind bekommen hat auch Landrat
Klaus Kirchmayr: «Dieser Vorschlag
wäre nicht nur inakzeptabel, er ist viel-
mehr unüberlegt und dumm. Wir wür-
den ihn mit allen Mitteln und bis zuletzt
bekämpfen», sagt er.

Würde er angenommen, hätte dies
weitreichendere Konsequenzen als nur
das Einsparen eines zweistelligen Mil-
lionenbetrags: «Die Einführung eines
Zonierungsmodells wäre die wahr-
scheinliche Folge, etwas, was der Land-
rat vor zwei Jahren einstimmig abge-
lehnt hat», prognostiziert er und warnt
davor, dass dann der Spareffekt wegen
der Ertragsausfälle und Folgekosten bis

auf einen kleinen Betrag verpufft:
«30 Jahre harte Arbeit und Investition
in ein Modell, um das wir weltweit
beneidet werden, würde die Regierung
leichtfertig zerstören.»

Dass ein solcher Vorschlag ausge-
rechnet aus der TNW-Kernzone, bezie-
hungsweise den Stammlanden Basel-
land mit seinem ausgedehnten Schie-
nen- und Busliniennetz kommt, verwun-
dert die CVP-Nationalrätin Elisabeth
Schneider-Schneiter doch sehr. Betrof-
fen von einem solchen Aufschlag seien
vor allem auch Familien: «Ich werte dies
als AngriffaufdieFamilie, undes ist eine
Bankrotterklärung an die regionale
Zusammenarbeit, wenn das einheitliche
Tarifsystem aufgebrochen wird», kom-
mentiert Schneider-Schneiter. Ein sol-
cher Vorschlag sei umso unverständli-
cher, weil die Baselbieter noch vor weni-
gen Wochen mit einem fulminanten
Mehr der Regio-Kooperationsinitiative
aus der FDP-Küche zugestimmt hätten.
«Das Umweltschutzabonnement ist
eines der ersten grossen Kooperations-
projekte.»Ausgerechnetdaswerdeange-
tastet, kritisiert die Nationalrätin.

Verlockende Sparübung. geht Sabine Pegoraros Plan auf, spart das Baselbiet U-Abo-Subventionen in der Höhe von 22 Millionen Franken. Fotos Bettina Matthiessen/Kostas Maros

Mittelfristig wird das
Uni-Spital in seiner
jetzigen Form nicht
überleben können.

Bessere Noten.
Nachhilfe
Prüfungsvorbereitung
Individuelle Schulprogramme
Hausaufgaben-Betreuung
Ferienprogramm

Telefon 061 260 20 25 www.in-tuition.ch

Ferienprogra
mm

Learn All You Can-Lernwoch
en

Jetzt anmelden.


