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«HerrGysin,Siemalenschwarz»
Auslagerungs-Befürworter David Wüest und Gegner Remo Gysin debattieren über die Zukunft der Basler Spitäler

InteRvIeW: D. WeBeR, M. BRODBeCK

Am 15. Mai stimmt Basel-Stadt über
die Auslagerung der kantonalen Spi-
täler Universitätsspital, Felix-Plat-
ter-Spital und Universitäre Psychiat-
rische Kliniken ab. SP und Gewerk-
schaften wehren sich mit dem Refe-
rendum gegen die Vorlage.

BaZ: Herr Gysin, sind Sie grundsätzlich
gegen die Auslagerung der Spitäler?

GySin: Persönlich bin ich dagegen,
die öffentlichen Spitäler aus dem
Gesundheitsdepartement auszula
gern. Im Sinne eines Kompromisses
wäre ich bereit, einer gewissen Ver
selbstständigung zuzustimmen. Es
braucht Reformen und mehr Hand
lungsspielraum für die Spitäler, aber
nichtwie vorgeschlagen. Die Auslage
rungsvorlage stellt den Spitalverwal
tungsrat ins Zentrum. Der Grosse Rat
hat fast nichtsmehr zu sagen.Die zen
trale Budgethoheit geht verloren.
Selbst den Jahresbericht kannder Rat
lediglich noch zur Kenntnis nehmen.

Kannman diese Reformen auchmachen,
wenn die Spitäler Teil der Verwaltung
bleiben?

GySin: Es gibt keine bundesgesetz
liche Verpflichtung zur Auslagerung.
Mehr unternehmerische Freiheiten
lassen sich auch ohne eigene Rechts
persönlichkeit gewinnen. So könnte
man die Spitäler mit einem Vier
jahreskredit ausstatten oder es den
Spitaldirektionenermöglichen,Jahres
ergebnisse auf die nächsten Jahre zu
übertragen. Das vorgeschlagene
Modell ist keine Kompromisslösung.
WüeSt: Doch, das Spitalgesetz ist ein
Kompromiss. Und: Es gibt keine Alter
native zur Verselbstständigung. Herr
Gysin formuliert vage Vorschläge, die
zum Teil gegen Bundesrecht verstos
sen,wie die Budgethoheit des Grossen
Rats.MitderneuenSpitalfinanzierung
ab 2012darf der Kanton seine Spitäler
nicht mehr subventionieren. Das kann
man bedauern, aber es ist einfach so.
Aus den Vorgaben des Bundesgesetzes
müssenwirdasBestemachen, undwir
haben eine sehr gute Lösung gewählt.
DieSpitälerwerdenzuselbstständigen
öffentlichrechtlichen Anstalten und
bleiben imEigentumdes Kantons.

Was ist in anderen Kantonen mit der
Verselbstständigung der öffentlichen
Spitäler schlechter geworden?

GySin: In Zürich zum Beispiel wird
das am Universitätsspital erwirt

schaftete Defizit von 48 Millionen
Franken teilweise auf Kosten des
Personals ausgeglichen. 150 Stellen
werden abgebaut.
WüeSt: Das hat nichts mit der Aus
lagerung zu tun. Sie kritisieren die
Folgen des neuen Bundesrechts, das
zu mehr Wettbewerb und zu einer
stärkeren Ökonomisierung im Spital
wesen führt.Wennmandasnichtwill,
hättemanvordreiJahrendasReferen
dum gegen die KVGRevision er
greifen müssen. Sie dreschen auf das
Basler Spitalgesetz ein, meinen aber
die KVGRevision. Mit der Auslage
rung müssen wir die Sachzwänge des
Bundesrechts nachvollziehen. Alle
Kantone werden bis Ende Jahr die
Spitäler ausgelagert haben.
GySin:Aber sehr unterschiedlich, und
der Kanton Waadt zeigt, dass es auch
anders geht.
WüeSt:Nein,gerade imKantonWaadt
hat das Parlament die Vorlage, welche
keine Auslagerung vorsah, zurückge
wiesen. Somit werden alle auslagern,
die meisten mit öffentlichrechtlichen
Anstalten, ein Teil mit Aktiengesell
schaften. Wir machen nichts Ausser
gewöhnliches. Die Spitäler müssen
vertrags und bilanzfähig werden.
Deshalb müssen sie öffentlichrechtli
cheAnstaltenwerden.
GySin:Das ist eineSchutzbehauptung.
Es geht auch ohneAuslagerung.

Zielt Ihre Kritik nicht mehr auf die neue
Spitalfinanzierung desBundes als auf die
AuslagerungsvorlagedesGrossenRates,
Herr Gysin?

GySin: Nein. Die grossen Tendenzen
werden zwar durch das neue Bundes
gesetz vorgegeben, aber das Basler
Gesetz zurSpitalauslagerungverstärkt
diese Tendenzen. Mit dem neuen
Gesetz werden Umsatzrentabilität
und Eigenkapitalrendite grösseres
Gewicht als der Versorgungssicher
heit eingeräumt. Dies führt zu einem
WettbewerbumPrivatversicherteund
bringt Grundversicherten Nachteile.
WüeSt: Entschuldigung, aber das ist
einfach falsch. Im Gesetz geht es um

die rechtliche Form der Spitäler, es
geht nicht um Gesundheits und
Spitalpolitik. Die Versorgung der
grundversicherten Patienten ist ge
währleistet. Der Service Public wird
sogar gestärkt. Privatspitäler werden
genauso eine Verpflichtung haben,
Grundversicherte aufzunehmen wie
die öffentlichen Spitäler. Der Kranz
der Leistungserbringer für Grund
versicherte wird erweitert.

Die Anstellungsbedingungen der
6100 Mitarbeiter sind der grosse Streit-
punkt der Vorlage. Zwar sollen öffentlich-
rechtliche Arbeitsverträge abgeschlos-
sen werden, aber ohne Bindung an das
kantonale Personal- und Lohngesetz
läuft es doch de facto auf privatrechtliche
Anstellungen mit einem öffentlich-recht-
lichen Mäntelchen hinaus, oder nicht?

WüeSt: Zwischen öffentlichrecht
lichen und privatrechtlichen Anstel
lungsbedingungengibteswesentliche
Unterschiede.

Zum Beispiel?
WüeSt: Etwa der stärkere rechtliche
Schutz vorKündigungenoderWillkür
sowie eine andere Rekursinstanz.Wir
haben uns hier amModell des Univer
sitätsKinderspital (UKBB) oder der
Universität orientiert. Zudemgilt eine
vierjährige Übergangsfrist, welche
eine Sicherheit gibt, bis die zukünfti
gen Anstellungsbedingungen zwi
schen den Sozialpartnern in einem
Gesamtsarbeitsvertrag (GAV) gere
gelt werden.

Es gibt aber keine Verpflichtung dazu.
WüeSt: Sie können einen GAV nicht
verpflichtend vorschreiben, weil es
immerzweiVertragsparteienbraucht,
die sich finden müssen. Auch das
UKBB hat eine KannBestimmung.
Meines Wissens hat sich niemand
beschwert, dass das UKBB kein guter
Arbeitgeber wäre.
GySin:DerGrosse Rat strich ohneNot
die langjährigen Errungenschaften

des kantonalen Personal und Lohn
gesetzes. Ohne zu wissen, was kom
men wird. Bei einem Ja müssten die
heute fortschrittlichen Anstellungs
bedingungen neu ausgehandelt wer
den. Es wird je nach Berufsgruppe
verschiedene GAV geben, zum Bei
spiel für Pflege, Hotellerie oder Reini
gung.Das führt zu internen Spannun
gen. BeimUKBBwurde die Reinigung
an eine private Firma ausgelagert und
dieAngestelltenverdienen1000Fran
kenweniger imMonat als vorher.
WüeSt: Herr Gysin malt schwarz. Die
öffentlichenSpitälerbleibenimEigen
tum des Kantons. Der Regierungsrat
legt eine Eigentümerstrategie fest.
Der Verwaltungsrat kann diese nicht
einfach missachten, denn der Regie
rungsrat ist die Wahlbehörde des
Verwaltungsrats. Ich habe Vertrauen
in den Regierungsrat und die Ver
waltungsräte.

GySin: Das neue Gesetz überträgt die
Aufsicht und die Personalpolitik
einem Verwaltungsrat. Vertrauen
kann weder Kontrolle noch Mit
bestimmung ersetzen.
WüeSt: Die Spitäler können es sich
gar nicht leisten, schlechte Arbeits
bedingungen anzubieten. Sie stehen
im Konkurrenzkampf und brauchen
gute Arbeitskräfte. Und was die Aus
lagerungen einzelner Bereiche be
trifft: Auslagerungen brauchen mit
dem neuen Gesetz die Zustimmung
des Regierungsrats.

So etwas wie mit dem Reinigungsperso-
nal im UKBB kann bei den ausgelagerten
öffentlichen Spitälern nicht passieren?

WüeSt: Ich sage nicht, dass das nicht
geschehen kann. Aber es braucht die
Genehmigung des Regierungsrates.

Sie kritisieren die Machtverschiebung
weg vom Grossen Rat hin zum Verwal-
tungsrat, Herr Gysin. Warum?

GySin: Weil es um Grundrechte und
um Gesundheit, unser höchstes Gut,
geht. Ein zentrales Anliegen des
Service Public, über den nicht nur ein
paarwenigeKöpfeentscheidensollen.
Die Folgen treffen alle, deswegen sind

auch weiterhin demokratische Ent
scheide nötig. Interessant ist, dass
Baselland dem Landrat weiterhin
wichtige Entscheide zu Standort und
Rechnung zuordnet.
WüeSt: Die öffentlichen Spitäler
bleiben im Besitz des Kantons und
somit im Einflussbereich des Regie
rungsrates und des Parlaments. Der
Grosse Rat hat eine Oberaufsichts
funktion und kann dem Regierungs
rat Aufträge erteilen. Und wie heute
wird jeder Steuerfranken für ein
öffentlichesoderprivatesSpitaldurch
denGrossen Rat bewilligt.

Genügt diese Kontrolle nicht?
GySin: Oberaufsicht ist ein vager
Begriff. Dem Grossen Rat wird die
Aufsichtsfunktion entzogen. Er kann
bei krassen Fehlentscheiden der
Verwaltungsräte gerade noch den
Regierungsrat ansprechen.

Sie scheinen der Regierung nicht zuzu-
trauen, die Verwaltungsräte verantwor-
tungsvoll zu besetzen.

GySin: Interessenverbindungen
werden eine grosse Rolle spielen. Das
Modell mit einem Verwaltungsrat
lehnt sich an die privatrechtliche
Unternehmensform einer AG an und
ist ein Schritt zur Privatisierung der
öffentlichen Spitäler.
WüeSt: Das Wort Privatisierung ist
Angstmacherei. Es wird nichts priva
tisiert. Die Spitäler bleiben im Eigen
tum des Kantons. Ich gehe davon aus,
dass unser demokratisch gewählter
Regierungsrat kompetente und
integre Personen in die Verwaltungs
räte der Spitäler wählenwird.

Was passiert, wenn das Spitalgesetz an
der Urne scheitert?

WüeSt: Es wird eine grosse Unsicher
heit entstehen. Unsere Spitäler sind
existenziell auf die Verselbstständi
gung angewiesen. Ob diese recht
zeitig und in sinnvoller Form kommt
und unsere Spitäler für die Zeit ab
2012 wettbewerbsfähig macht, ist
völlig offen. Das dürfen wir unseren
öffentlichen Spitälern, den Patienten
sowie unserem Standort nicht antun.
GySin: Es wird eine Neuauflage der
Vorlage geben und somit Verbesse
rungsmöglichkeiten für die Patienten
und für die Mitarbeiter. Korrigiert
werden muss auch der Kompetenz
verlust des Grossen Rates. Hier muss
ein Kompromiss gefundenwerden.
WüeSt: Der Kompromiss liegt bereits
vor.

«Die Spitäler können
sich schlechte
Arbeitsbedingungen
gar nicht leisten.»
DavidWüest

«Das neueGesetz
überträgt Aufsicht und
Personalpolitik einem
Verwaltungsrat.»
RemoGysin

emotionale Debatte. David Wüest (r.) befürwortet die Auslagerung der öffentlichen Spitäler, Remo Gysin hält die Vorlage für untauglich. Foto Henry Muchenberger

Öffentliche Spitäler
werden selbstständig
neUe SPitAlFinAnZieRUnG. Auf den
1. Januar 2012 tritt die neue Spital
finanzierung des Bundes in Kraft.
Danach müssen die Kantone mindestens
55 Prozent der Kosten für stationäre
Aufenthalte ihrer Einwohner übernehmen
– unabhängig davon, ob sich diese in
einem öffentlichen oder einem privaten
Spital behandeln lassen, das sich auf der
Spitalliste eines Kantons befindet. Damit
ersetzt der Bund die bisherige direkte
Subventionierung der Kantonsspitäler.
Zusammen mit der gleichzeitigen
Einführung der Fallpauschalen führt dies
zu einem verstärkten Wettbewerb. Vor
diesem Hintergrund haben die meisten
Kantone ihre öffentlichen Spitäler aus der
kantonalen Verwaltung ausgelagert, um
ihnen einen grösseren Handlungs
spielraum zu ermöglichen. Dabei kamen
unterschiedliche Modelle zum Zug, von
öffentlich-rechtlichen Anstalten bis zu
gemeinnützigen AG. Das neue Basler
Spitalgesetz liegt auf einer mittleren Linie:
Es wählt das Modell der öffentlich
rechtlichen Anstalt, sieht auch einen
Verbleib des Spitalpersonals in der
kantonalen Pensionskasse und öffent
lichrechtliche Anstellungsverhältnisse
vor, verzichtet aber auf eine Übernahme
des kantonalen Lohngesetzes. In einer
Übergangszeit von vier Jahren können
Spitalleitungen und Personalverbände
Gesamtarbeitsverträge (GAV) ausarbei
ten – aber es besteht keine Verpflichtung.
Von der Regierung ernannte Verwal
tungsräte übernehmen die strategische
Leitung der Spitäler, dem Grossen Rat
verbleibt die Oberaufsicht. -eck

Die Kontrahenten
DAViD WüeSt. Der 41Jährige ist
Grossrat und Präsident der Grün
liberalen Basel-Stadt.

ReMo GySin. Der 66Jährige war
von 1984 bis 1992 Basler
Sanitätsdirektor. Er ist Mitglied der
SP und CoPräsident der Grauen
Panther Nordwestschweiz. daw


