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MOTORRADUNFALL

Alt SVP-Landrat Gerhard
Hasler tödlich verunglückt
Der 68-jährige Gerhard Hasler ist am

Samstag bei einem Verkehrsunfall auf

der Gotthardstrasse zwischen Wassen

und Gurtnellen ums Leben gekommen.

Dies meldet «Onlinereports». Der Gelter-

kinder war auf seinem Motorrad unter-

wegs. Der SVP-Politiker gehörte von

2001 bis 2013 dem Landrat an. Im Kan-

tonsparlament war er Mitglied der Ge-

schäftsprüfungskommission sowie der

Bau- und Planungskommission. Hasler

hätte das Präsidium des Rotary Clubs

Sissach-Oberbaselbiet übernehmen

sollen. (BZ)

FONDATION BEYELER

«Paul Gauguin» glänzt
mit Zuschauerrekord
Mit knapp 370 000 Besuchern ist die

Ausstellung «Paul Gauguin» am Sonntag

zu Ende gegangen. Sie war damit die

meist besuchte in der Geschichte der

Fondation Beyeler und einer der kulturel-

len Höhepunkte des Jahres. Mit 51 Meis-

terwerken aus 13 Ländern war sie welt-

weit eine der bedeutendsten Ausstellun-

gen über das Werk des grossen franzö-

sischen Künstlers. (BZ)

ÜBERFALLEN

Junge Diebe beraubten
Jugendliche
Zwei jugendliche Strassenräuber haben

am Sonntagnachmittag auf der Basler

Bachgraben-Promenade einem 16- und

einem 17-Jährigen ein Smartphone und

eine Armbanduhr abgeknöpft. Das Duo

entkam per Velo, wie die Staatsanwalt-

schaft gestern mitteilte. Die Täter hätten

die Opfer gegen 17.45 Uhr unweit des

Jugendtreffs zunächst nach Zigaretten

gefragt. Weil Letztere keine mehr hat-

ten, reagierten Erstere aggressiv. Einer

der Täter habe gedroht, die beiden mit

einem Bolzenschneider zusammenzu-

schlagen. (SDA)

ZUSAMMENSTOSS

Zwei Verletzte bei Kollision
von Töff und Auto
Beim Zusammenstoss eines Motorrads

mit einem Auto im Ebenraintunnel der

A 2 bei Sissach sind am Sonntagmorgen

die beiden Personen auf dem Töff ver-

letzt worden. Der 59-jährige Motorrad-

lenker habe beim Spurwechsel das Auto

übersehen, teilte die Polizei gestern mit.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (SDA)

DAS GING ZU SCHNELL

Junglenker demoliert Auto
bei Raserstart
Ein Tritt aufs Gaspedal hat am Samstag-

nachmittag in Duggingen einem 22-Jäh-

rigen sein Auto gekostet: Er beschleu-

nigte beim Wegfahren von einer Tank-

stelle mit eingeschlagener Lenkung zu

stark, worauf das Fahrzeug ins Bord jag-

te und sich überschlug. Ein Beifahrer

wurde leicht verletzt. Zum Unfall kam es

um 16.30 Uhr auf der Baselstrasse, wie

die Polizei gestern mitteilte. Die beiden

Insassen konnten sich selber aus dem

demolierten Auto befreien, das auf dem

Dach liegend auf jener Kantonsstrasse
zum Stillstand kam. (SDA)

NACHRICHTEN

Welche Spitäler werden zusam-
mengeschlossen?

Das Universitätsspital Basel inklusive
Frauenspital, aber ohne das (bereits bi-
kantonale) Kinderspital sowie die drei
Spitalstandorte des Kantonsspitals Ba-
selland, also das Bruderholz, Liestal
und Laufen.

Was heisst «Zusammenschluss»?
Die Rede ist von einer gemeinsa-

men Spitalgruppe. Das lässt offen, ob
die Spitäler zusammengelegt und fusio-
niert oder lediglich organisatorisch un-
ter einem Dach zusammengeführt wer-
den, wie das etwa in einer Holding-
struktur der Fall ist. Zentral ist aber eine
gemeinsame Führung und Finanzierung
der Spitäler. Die beiden Regierungen be-
tonen, dass die Gruppe «offen ist für ei-
ne spätere Beteiligung weiterer Partner
in der Region», etwa aus dem Schwarz-
bubenland oder Fricktal.

Werden Betten abgebaut?
Ja. Das Bettenhaus auf dem Bruder-

holz wird abgerissen. An seiner Stelle
soll eine «Tagesklinik für operative und
interventionelle Eingriffe» (TOP) gebaut
werden. Patienten werden dort also
ambulant behandelt. Gedacht ist die
Klinik für kleine Eingriffe. Spitalbetten
im eigentlichen Sinn wird es auf dem
Bruderholz nicht mehr geben. Das sta-
tionäre Angebot soll in Liestal und Ba-
sel konzentriert werden. In Laufen soll
ein «bedarfsorientiertes Gesundheits-
netzwerk» entstehen.

Was kosten der Abbruch und der
Neubau auf dem Bruderholz den
Steuerzahler?

Im besten Fall nichts, wenigstens unter
dem Strich nicht. Mit dem Abbau des
Kantonsspitals Bruderholz wird Land
in bester Wohnlage frei. Dieses Land
kann der Kanton verkaufen oder im
Baurecht abgeben. «Eine Chance, die es
zu packen gilt», erklärte der Baselbieter
Gesundheitsdirektor Thomas Weber.

Kann sich das KSBL einen Neubau
überhaupt leisten?

«Wir könnten einen Bruderholz-Neu-
bau selber finanzieren», sagt KSBL-
Direktor Jürg Aebi zur bz. Dies, weil die
angedachte Tagesklinik günstiger wür-
de als ein voll ausgestattetes Spital.
Zahlen nennt Aebi noch keine. Es darf
aber davon ausgegangen werden, dass
das KSBL einen Neubau nicht alleine
zahlen müsste, sondern dass sich das
Universitätsspital Basel daran beteiligen
würde.
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Werden Arbeitsplätze abgebaut?
Die Verantwortlichen betonen,

dass es im Zuge der Neuorganisation
nicht zu Entlassungen kommen wird.
«Wir garantieren allen Mitarbeitern, die
heute an Bord sind, einen Arbeits-
platz», sagt etwa KSBL-Präsident Wer-
ner Widmer. Und Aebi verspricht, dass
den Mitarbeitern – abgesehen von na-
türlichen Fluktuationen – «in den
nächsten drei bis fünf Jahren sicher
nichts passiert». Dass es nicht zu Ent-
lassungen kommt, muss aber nicht be-
deuten, dass keine Arbeitsplätze abge-
baut werden. Zum einen kostet die Um-
wandlung des Bruderholzspitals in eine
Tagesklinik und der Umbau des Kan-
tonsspitals Laufen in einen Gesund-
heitsstützpunkt sicher Arbeitsplätze.
Ambulante Behandlungen in einer Ta-
gesklinik sind viel weniger personal-
intensiv als die Betreuung stationärer
Patienten, weil die Patienten einer Ta-
gesklinik am Abend nach Hause gehen.
Zum anderen wollen die beiden Ge-
sundheitsdirektoren «Doppelspurigkei-
ten vermeiden». Das bedeutet in der
Praxis meistens, dass Funktionen zu-

6 sammengefasst und Stellen abgebaut
werden. Dass Stellen gestrichen wer-
den, muss aber nicht heissen, dass es
zu Entlassungen kommt. Im Pflegebe-
reich ist es im Gegenteil oft schwierig,
offene Stellen mit qualifiziertem Perso-
nal zu besetzen. Und der Personalbe-
darf im Spitalwesen an sich sinkt durch
die Umstrukturierung nicht.

Was muss man sich unter dem
«bedarfsorientierten Gesundheits-
netzwerk» vorstellen, das für den
Standort Laufen vorgesehen ist?

Da das Laufental in der Gesundheits-
versorgung ein in sich geschlossener
Raum darstellt, wird das Spital weiter
eine Grundversorgung anbieten. Die
Dienstleistungen werden aber zurück-
gefahren. Laut Aebi wird es noch
Sprechstunden geben und kleinere Ein-
griffe. Dafür werde man viel enger mit
den dortigen Hausärzten und den
nachgelagerten Angeboten wie Spitex
und Reha zusammenarbeiten. Aebi ver-
sichert zudem, dass die noch junge
Schmerzklinik am Standort Laufen
bleibt.
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Wie verbindlich sind diese Pläne?
Im Moment handelt es sich «nur»

um ein gemeinsames Strategiepapier
der beiden Kantonsregierungen. Offizi-
ell sagen die beiden Regierungen, dass
sie eine «vertiefte Kooperation in der
Gesundheitsversorgung forcieren» und
die «Gründung einer gemeinsamen Spi-
talgruppe prüfen». Die Wörter «forcie-
ren« und «prüfen» tönen zwar noch
nicht sehr verbindlich, das Vorhaben
ist aber schon sehr klar konturiert und
es ist den beiden Regierungen ernst da-
mit. Sie haben jetzt den Verwaltungsrä-
ten der beiden Spitäler den Auftrag ge-
geben, bis Ende September 2016 Vor-
schläge für die Gestaltung der gemein-
samen Spitalgruppe und ein Konzept
mit einem Businessplan für eine ge-
meinsame Tagesklinik auf dem Bruder-
holz auszuarbeiten. Umgesetzt werden
soll die Umstrukturierung bis 2019/20.

Was ist das Ziel der ganzen Übung?
Die Regierungen nennen drei Ziele:

■ eine optimierte Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung der beiden
Kantone;
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■ eine deutliche Dämpfung des Kosten-
wachstums im Spitalbereich;

■ eine langfristige Sicherung der Hoch-
schulmedizin in der Region.

Umfasst die Zusammenarbeit
beider Basel im Gesundheits-
wesen auch die Universität
Basel?

Offenbar hat die Basler Regierung dem
Kanton Baselland diesbezüglich eine
Bedingung gestellt. Das haben gestern
Nachfragen des SRF-Regionaljournals
ergeben. Sollte die Baselbieter Regie-
rung nächste Woche anlässlich ihres
Sparpakets den Universitätsvertrag
kündigen, steige Basel-Stadt sofort wie-
der aus der Spitalkooperation aus. Eine
allfällige Kündigung des Universitäts-
vertrags würde die beiden Halbkantone
auch gesundheitspolitisch «vor eine
sehr schwierige Situation» stellen, er-
klärte Lukas Engelberger. Und Thomas
Weber doppelte nach: «Die Universität
ist eine entscheidende Voraussetzung
für unser Projekt einer gemeinsamen
Gesundheitsversorgung. Wir brauchen
eine starke medizinische Fakultät.»
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VON M. ZEHNDER UND M. NITTNAUS

Rosskur für das Basler Spitalwesen
Fragen und Antworten zum geplanten Zusammenschluss der öffentlichen Spitäler beider Basel

Spital LaufenUniversitätsspital Spital LiestalBruderholz

Die Regierungen der beiden Basel wollen ihre vier Spitäler unter einem Dach zu einer Spitalgruppe zusammenfassen. FOTOS: MTO/KEN/JUN
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