
 

Kanton Basel-Stadt  

Kanton Basel-Landschaft  

 

Seite 1 von 10 

 

Strukturierte Befragung im Rahmen der Vernehmlassung zum Staatsver-
trag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die 
[Spitalgruppe AG] 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme zur Vernehmlassung zum Staatsvertrag zwischen den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die [Spitalgruppe AG] anhand des 
nachfolgenden Befragungsrasters auszufüllen und anschliessend elektronisch als Word-
Dokument innerhalb der Vernehmlassungsfrist bis am 3. Oktober 2017 an die E-Mail 
Adresse gd.generalsekretariat@bs.ch zu senden. Dies erleichtert eine strukturierte Aus-
wertung und erhöht damit die Aussagekraft der Vernehmlassungsergebnisse.  
 
Falls Sie Ihre Stellungnahme lieber per Briefpost verschicken, können Sie diese an die 
folgende Adresse senden: Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, Rechtsdienst, St. Al-
ban-Vorstadt 25, 4001 Basel.  

 

Angaben zur Vernehmlassungsadressatin / zum Vernehmlassungsadressat 

Institution vpod region basel 

Kontaktperson 
für Rückfragen 

Vanessa von Bothmer 

Strasse, Num-
mer 

Rebgasse 1 

PLZ/Ort 4005 Basel 

E-Mail vanessa.vonbothmer@vpod-basel.ch 

Telefon 061 685 98 95 
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Fragen zur Vernehmlassung zum Staatsvertrag zwischen den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die [Spitalgruppe AG] 

 
1. Sind Sie der Meinung, dass eine gemeinsame Spitalgruppe zur Erreichung der 

übergeordneten Ziele der beiden Regierungen BS und BL beiträgt?  
 
a. eine optimierte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung der beiden Kantone;  

Ja   Nein  
 
 Begründungen/Bemerkungen: 
 

Für den vpod region basel ist es nicht ersichtlich, wieso es für das Erreichen 
dieses Ziels eine gemeinsame Spitalgruppe benötigt, insbesondere im Form 
einer AG. Viel mehr sieht er die Notwendigkeit einer gemeinsamen Spitalliste, 
um eine bedarfsorientierte Versorgung zu planen und umzusetzen. Ein Aus-
bau der bestehenden Kooperation kann Über- und Unterangebote in der Re-
gion verhindern und damit den Erhalt der Arbeitsplätze sichern. 

 
b. eine deutliche Dämpfung des Kostenwachstums im Spitalbereich;  

 
Ja   Nein   
 
Begründungen/Bemerkungen: 
 

Für eine Dämpfung des Kostenwachstums im Spitalbereich ist eine gemein-
same Spitalgruppe nicht notwendig, zumal die Synergieeffekte mit 70Mio. 
verglichen mit den Gesamtkosten doch eher klein ausfallen. Um Kosten ef-
fektiv zu senken und damit Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern, braucht es 
eine bikantonale oder gar regionale Planung und Zusammenarbeit inkl. ge-
meinsamer Spitalliste bzw. den Ausbau der Kooperation. 
 
Insbesondere ist die Diskussion über den Standort Bruderholz des Kan-
tonsspital Baselland zu führen. Enorme Überkapazitäten im Spitalbereich in 
beiden Kantonen, die Notwendigkeit einer baulichen Sanierung des Bruder-
holzspitals, dessen schlechtes Image und schlechte Erreichbarkeit sowie die 
hohen Kosten eines Neubaus auf dem Bruderholz, legen den Schluss nahe, 
dass der Standort Bruderholz kaum nachhaltig bestehen bleiben wird.  
Der vpod region basel muss daher davon ausgehen, dass selbst ein Ambula-
torium, und damit die entsprechenden Arbeitsplätze, mittel- bis langfristig ge-
fährdet sind. Bereits heute ist ein Abbau des Angebotes (inkl. schleichendem 
Personalabbau) auf dem Bruderholz spürbar. Damit kommt der vpod region 
basel zum Schluss, dass es sinnvoller und ehrlicher wäre, eine Stärkung des 
Standortes Liestal zu prüfen statt vorgeschobene, nicht nachhaltige Lösun-
gen für den Standort Bruderholz anzuführen. Mit einer Stärkung des Standor-
tes Liestal könnte auf die Investitionen für ein Ambulatorium auf dem Bruder-
holz verzichtet werden bzw. diese in Liestal getätigt werden, wo sie nachhalti-
gere Effekte erzielen würden. Mit einer Stärkung des Standorts Liestal könnte 
das Personal entsprechend der Qualifikationen eingesetzt beziehungsweise 
übernommen werden. So würden Arbeitsplätze zwar verlagert, aber langfris-
tig und nachhaltig erhalten werden. 

x

x

x

x

x 
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c. eine langfristige Sicherung der Hochschulmedizin in der Region. 

 
Ja   Nein       Der vpod region basel sagt hier «Jein». 

 Begründungen/Bemerkungen: 
 

Bereits heute bestehen Kooperationsverträge, die Fallzahlen für das Universi-
tätsspital generieren. Für eine Sicherung der Hochschulmedizin ist eine Zu-
sammenarbeit sinnvoll, jedoch kann dies auch in anderen Formen als die vor-
geschlagene Spitalfusion erreicht werden. Insbesondere fragwürdig ist dabei 
die Ansiedlung von Forschung am Standort Bruderholz. Der Standort ist 
schlecht zu erreichen, was den Austausch zur Universität erschwert. Zusätz-
lich würde der Umbau beziehungsweise die Erneuerung sehr hohe Kosten 
verursachen. Vor allem aber würde eine Stärkung des Standortes Liestal im 
Bereich der Hochschulmedizin, die Chance bieten, den Kanton Baselland 
stärker in die gemeinsame Universität einzubinden.  
 

 

2. Welche Vorteile und Synergien erwarten Sie längerfristig durch die gemeinsame Spi-
talgruppe? 

 

Der vpod region basel sieht kaum Synergien, die nicht auch ohne einer ge-
meinsamen Spitalgruppe möglich wären. Durch eine gemeinsame Spitalliste 
und einer koordinierten Fokussetzung der Bereiche können, dank Verhinde-
rung von unnötigen Doppelspurigkeiten, wohl ähnliche Synergieeffekte erzielt 
werden.  
 
Als potentielle Synergie sieht der vpod region basel die Möglichkeit, dass 
neue Bereiche geschaffen werden könnten, welche längerfristig die Kosten 
senken könnten. Dies wären zum Beispiel eine Abteilung der Intermediate 
Care, eine Palliativabteilung oder ein Sterbehospiz.  
 
Als Nachteile befürchtet der vpod region basel, dass durch eine gemeinsame 
Spitalgruppe die Arbeitsbedingungen für das Personal verschlechtert werden, 
die Mitbestimmung der Parlamente verringert wird, sowie dass wichtige Ent-
schiede durch das Vetorecht der beiden Kantone nicht gefällt werden kön-
nen. 
 
Um betriebswirtschaftliche Synergie-Effekte zu erreichen bzw. finanzielle Un-
gleichheiten und Spannungsfelder zwischen den Kantonen BS und BL zu be-
heben, würde ein Ausbau der heutigen Kooperation, z.B. in Richtung eines 
Spitalverbunds ausreichen. Dabei ist die heute vorgesehene asymmetrische 
Lastenverteilung zum Nachteil von Basel-Stadt zu vermeiden. 
 

 

3. Die beiden Regierungen Basel-Stadt und Basel-Landschaft schlagen als Rechtsform 
der gemeinsamen Spitalgruppe eine Aktiengesellschaft mit öffentlichem Zweck vor. 



Kanton Basel-Stadt  

Kanton Basel-Landschaft  

Seite 4 von 10  

Aus ihrer Sicht ist diese Form die flexibelste und zukunftsgerichtetste Rechtsform. 
Sie ermöglicht eine Erweiterung auf gemeinnützige Dritte und bleibt auch bei einer 
Kündigung des Staatsvertrags weiterhin bestehen.  

 

Teilen Sie die Meinung der Regierungen? Begründen Sie Ihre Antwort. 

 

Nein. Für den vpod region basel kommt eine Aktiengesellschaft nicht in 
Frage. Nur die Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Anstalt wird den Anfor-
derungen des Gesundheitsbereichs gerecht. Dies aus folgenden Gründen: 

 
- Eine AG entzieht künftige Entscheide betreffend Ausrichtung und Ent-

wicklung der Spitalgruppe der parlamentarischen Mitsprache und so-
mit jener der Bevölkerung. 

- Für das Personal birgt die Rechtsform der AG klar die Gefahr, dass 
die bis anhin an öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse angelehnte 
Anstellungsbedingungen verschlechtert werden. Namentlich kann der 
GAV-Zwang in Frage gestellt werden. Zusätzlich steigt der Druck auf 
die Anstellungsbedingungen durch die Reduktion der politischen Mit-
sprache. 

- Die Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Anstalt würde der gemeinsa-
men Spitalgruppe genügend Flexibilität und Handlungsspielräume ge-
ben. 

- Ein Spital soll keine Dividenden ausschütten. Allfällige «Gewinne» sol-
len entweder zur Kostensenkung verwendet werden oder dem Perso-
nal zugutekommen (in Form von Lohnerhöhungen etc.). Der Staat als 
Hauptaktionär soll an den Spitälern nicht verdienen. 

 

4. Gemäss Staatsvertag, hat die [Spitalgruppe AG] folgenden Hauptzweck: Die [Spital-
gruppe AG] erbringt medizinische Dienstleistungen und dient der kantonalen, regio-
nalen und überregionalen medizinischen Versorgung insbesondere im Rahmen der 
Leistungsaufträge gemäss Sozialversicherungsrecht. Sie trägt im Rahmen einer 
Partnerschaft mit der Universität Basel sowie in Zusammenarbeit mit weiteren Hoch-
schulen und geeigneten weiteren Partnern zur Lehre, Forschung, Innovation und 
Ausstrahlung der universitären Medizin bei. Sie erbringt im Rahmen von Leistungs-
aufträgen gemeinwirtschaftliche Leistungen.  

Teilen Sie den Vorschlag der Regierungen zum Zweck der [Spitalgruppe AG]? Be-
gründen Sie Ihre Antwort. 

 

Ja. 

 

5. Gemäss Staatsvertrag müssen die beiden Kantone zu jedem Zeitpunkt zusammen 
mindestens 70% der Stimmen und des Kapitals der [Spitalgruppe AG] halten. Durch 
diese Bestimmung wird sichergestellt, dass die beiden Kantone ihren verfassungs-
mässigen Aufträgen gerecht werden und die [Spitalgruppe AG] ihrem öffentlichen 
Versorgungsauftrag nachkommt. 
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Sind Sie mit dieser Bestimmung einverstanden? Begründen Sie Ihre Antwort.  

 

Wie schon bei Frage 3 erläutert, lehnt der vpod region basel die Umwandlung 
in eine Aktiengesellschaft ab. Zudem ist für den vpod region basel klar, dass 
eine Beteiligung von Dritten gänzlich und zu jedem Zeitpunkt, d.h. auch zu-
künftig, ausgeschlossen werden muss. Insbesondere Privatspitäler, welche 
sich als Dritte an der Spitalgruppe beteiligen könnten, stehen in Konkurrenz 
zur Spitalgemeinschaft und werden daher andere Interessen vertreten, was 
zu Konflikten in der Ausrichtung führen könnte. 
 

 

6. Gemäss Staatsvertrag halten die beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
zum Zeitpunkt der Gründung der [Spitalgruppe AG] das gesamte Aktienkapital im 
Verhältnis ihrer jeweiligen Einlagen. Im heutigen Zeitpunkt beträgt das Beteiligungs-
verhältnis an der [Spitalgruppe AG] 71.5% (BS) zu 28.5% (BL). Um den Minderheits-
aktionär BL zu schützen, ist für wichtige Beschlüsse (z.B. Wahl des Präsidiums und 
der Mitglieder des Verwaltungsrats, Änderung des Gesellschaftszwecks oder Auflö-
sung der Gesellschaft) ein Mindestquorum von 75% der vertretenen Stimmen vorge-
sehen. Diese Quorumsregelung sichert die paritätische Mitbestimmung des Minder-
heitsaktionärs BL.  

Wird Ihrer Meinung nach damit den Interessen des Mehrheits- resp. Minderheitsak-
tionärs entsprochen? Begründen Sie Ihre Antwort.  

 

Nein. Durch die vorgeschlagenen Beteiligungsverhältnisse trägt der Kanton 
Basel-Stadt auch 71.5% des Risikos. Dies soll auch bei der Mitbestimmung 
berücksichtigt werden. Wenn gleichwertige Mitsprache gegeben sein soll, 
muss auch die Beteiligung gleichwertig sein. Eine entsprechende Regelung 
wäre auch im Sinne einer Partnerschaft auf Augenhöhe. 

 

7. Heute bestehen im Universitätsspital Basel (USB) und im Kantonsspital Baselland 
(KSBL) jeweils Gesamtarbeitsverträge (GAV), welche sich leicht unterscheiden. Es 
ist vorgesehen, dass die neue [Spitalgruppe AG] zusammen mit den Sozialpartnern 
einen neuen GAV aushandelt. Darin wird eine Harmonisierung der Anstellungsver-
hältnisse für das Personal der neuen [Spitalgruppe AG] angestrebt. Ebenso beste-
hen heute zwei unterschiedliche Vorsorgelösungen (Pensionskasse), welche sich 
bezüglich Leistungsplan unterscheiden. Es ebenfalls ist vorgesehen und notwendig, 
dass die neue [Spitalgruppe AG] für ihre Mitarbeitenden zusammen mit den Arbeit-
nehmervertretern in der Vorsorgekommission einen harmonisierten neuen Vorsor-
geplan erarbeitet. Dabei sollen insgesamt attraktive Anstellungsverhältnisse ange-
boten werden, aber auch Synergiegewinne für die [Spitalgruppe AG] erzielt werden 
können.  
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Sind Sie mit der Harmonisierung der Anstellungsbedingungen im Rahmen eines 
neuen GAV und der Harmonisierung der Vorsorgelösung (Pensionskasse) einver-
standen? Begründen Sie Ihre Antwort.  

 

Die Regierungen anerkennen zurecht, dass eine erfolgreiche Spitalgruppe 
mit dem Personal steht oder fällt. Daher sind bestmögliche Bedingungen für 
das Personal zwingend. Der vpod region basel fordert entsprechend: 

- Zu jedem Zeitpunkt einen unbestreitbaren GAV-Zwang. 
- Einen neuen, fortschrittlichen mit den Sozialpartnern ausgehandelten 

Gesamtarbeitsvertrag, der deutliche Verbesserungen der Anstellungs-
bedingungen des Personals bringt. Als absolutes Minimum für den 
vpod region basel sind im neuen, gemeinsamen GAV die aus Sicht 
des Personals jeweils besseren Bedingungen (inkl. Lohnniveau) der 
heutigen GAVs USB und KSBL zu übernehmen. Jegliche Verschlech-
terungen werden nicht akzeptiert werden. Eine entsprechende for-
melle, bindende Zusicherung der beiden Regierungen ist vor einer all-
fälligen Volksabstimmung für den vpod region basel zwingend. 

- Die GAV-Verhandlungen sind unverzüglich nach rechtskräftigem Ent-
scheid aufzunehmen, so dass ein neuer GAV maximal nach einem 
Jahr in Kraft gesetzt werden kann. Solange kein neuer GAV ausge-
handelt wurde, gelten für die Angestellten die bisherigen Bedingun-
gen. 

- Nach Abschluss der GAV-Verhandlungen wird beim Personal der ge-
samten Spitalgruppe eine verbindliche Abstimmung über die An-
nahme des GAVs durchgeführt. Würde der GAV in einer solcher Ab-
stimmung abgelehnt, wird neu verhandelt und die bisherigen GAVs 
gelten weiter. 

- In Zukunft muss sichergestellt sein, dass Mitarbeitenden im ambulan-
ten Bereich ebenso viel verdienen wie Personen im stationären Be-
reich. Die Arbeitsabläufe im Spital sind dieselben und die Verantwor-
tung ebenso hoch.  

- Die bereits in den Spitälern verankerten Personalkommissionen sollen 
in jedem Standort beibehalten werden.  

- Das Personal bestimmt eine Personalvertretung im Verwaltungsrat. 
Diese Person muss dem GAV unterstellt sein. 

 
Stellenabbau ist im Grundsatz ganz zu vermeiden. Sollte es redundante Stel-
len geben, sind diese sanft und ausschliesslich durch natürliche Fluktuation 
sowie natürliche Pensionierungen zu reduzieren. Ebenso sind Massnahmen 
wie Umplatzierungen, Umschulungen und Frühpensionierungen zu berück-
sichtigen, die aber jeweils nur mit dem Einverständnis der Beschäftigten an-
zuwenden sind. Zu keinem Zeitpunkt darf dabei Druck auf die Stelleninhabe-
rInnen ausgeübt werden. Jede Massnahme ist übergeordnet mit den Perso-
nalkommissionen abzustimmen. Zudem fordert der vpod region basel, dass 
eingesparte Mittel insbesondere dem Pflegepersonal zugutekommen, da die-
ses in den letzten Jahren unter starkem Spardruck gelitten hat. 
 
Zur beruflichen Vorsorge:  
Zum Zeitpunkt der Integration müssen die Deckungsgrade für die Mitarbeiten-
den des USB und des KSBL gleich hoch sein und effektiv vom zuständigen 
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Kanton eingebracht werden. Der vpod region basel fordert, dass kein Un-
gleichgewicht entstehen darf beim Zeitpunkt des Eintritts ins Vorsorgewerk. 
Der Arbeitgeber übernimmt alle anfallenden Kosten einer Unterdeckung, 
sollte eine solche bei der Zusammenlegung entstehen. Für Mitarbeitenden 
am USB dürfen keine Verschlechterungen die Folge sein. 
Bei der in Abs. 4 und 5 §12 festgelegten Verzinsung, welche tiefer ist als jene 
für die übrigen Angestellten mit Teilkapitalisierung in der PKBS, fordert der 
vpod region basel eine Besitzstandwahrung für die Mitarbeitenden.  
Weiterhin sollen die Beiträge an den Teuerungsfond bestehen bleiben, so wie 
im jetzigen Regelwerk des PKBS Bestandteil ist. 

 

8. Haben Sie weitere Bemerkungen zum Regelungsgegenstand des Staatsvertrages? 

 

 

 

9. Haben Sie weitere Bemerkungen? 
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Stellungnahme zu den einzelnen Paragrafen des Staatsvertrags zwischen den Kanto-
nen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die [Spitalgruppe AG]: 

 

 
Paragraf 

 

 
Bemerkungen 

§ 1 Gegenstand  
 
 

§ 2 Name, Rechtsnatur und 
Sitz 

Der vpod region basel fordert eine öffentlich-rechtli-
che Anstalt. 
 
 

§ 3 Zweck  
 
 

§ 4 Gründung und Übertra-
gung Spitalbetriebe 

Abs. 3: Die Interessen des Personals müssen vertre-
ten sein. Es ist mit mindestens einer Vertretung, wel-
che vom Personal gewählt wird und dem GAV unter-
stellt ist, im Verwaltungsrat vertreten.  
 
 

§ 5 Beteiligung der Kantone  
 
 

§ 6 Aktionärsrechte der 
Kantone 
 
 

 
 
 

§ 7 Beteiligungsstruktur und 
Veräusserung von Aktien 

Abs.1: ersatzlose Streichung 
 
 

§ 8 Steuerbefreiung  
 
 

§ 9 Eigentümerstrategie Die Eignerstrategie muss zu jedem Zeitpunkt unter 
Anhörung der Personalverbände entstehen. 
 

§ 10 Informationspflicht Es ist eine bikantonale IGPK vorzusehen, analog 
FHNW. 
 
 

§ 11 Arbeitsverhältnisse  Abs.2 streichen und ersetzen durch: «Der Verwal-
tungsrat muss im Einvernehmen mit den massgebli-
chen Personalverbänden einen Gesamtarbeitsvertrag 
abschliessen». Im Weiteren sind die Bestimmungen 
gemäss unserer Antwort zu Frage 7 festzuhalten. 

- Zu jedem Zeitpunkt einen unbestreitbaren 
GAV-Zwang. 
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- Einen neuen, fortschrittlichen mit den Sozial-
partnern ausgehandelten Gesamtarbeitsver-
trag, der deutliche Verbesserungen der An-
stellungsbedingungen des Personals bringt. 
Als absolutes Minimum für den vpod region 
basel sind im neuen, gemeinsamen GAV die 
aus Sicht des Personals jeweils besseren Be-
dingungen (inkl. Lohnniveau) der heutigen 
GAVs USB und KSBL zu übernehmen. Jegli-
che Verschlechterungen werden nicht akzep-
tiert werden. Eine entsprechende formelle, 
bindende Zusicherung der beiden Regierun-
gen ist vor einer allfälligen Volksabstimmung 
für den vpod region basel zwingend. 

- Die GAV-Verhandlungen sind unverzüglich 
nach rechtskräftigem Entscheid aufzunehmen, 
so dass ein neuer GAV maximal nach einem 
Jahr in Kraft gesetzt werden kann. Solange 
kein neuer GAV ausgehandelt wurde, gelten 
für die Angestellten die bisherigen Bedingun-
gen. 

- Nach Abschluss der GAV-Verhandlungen wird 
beim Personal der gesamten Spitalgruppe 
eine verbindliche Abstimmung über die Adap-
tion des GAVs durchgeführt. Würde der GAV 
in einer solcher Abstimmung abgelehnt, wird 
neu verhandelt und die bisherigen GAVs gel-
ten weiter. 

- In Zukunft muss sichergestellt sein, dass Mit-
arbeitenden im ambulanten Bereich ebenso 
viel verdienen wie Personen im stationären 
Bereich. Die Arbeitsabläufe im Spital sind die-
selben und die Verantwortung ebenso hoch.  

- Die bereits in den Spitälern verankerten Per-
sonalkommissionen sollen in jedem Standort 
beibehalten werden.  

- Das Personal bestimmt eine Personalvertre-
tung im Verwaltungsrat. Diese Person muss 
dem GAV unterstellt sein. 

 
 

§ 12 Berufliche Vorsorge Zum Zeitpunkt der Integration müssen die Deckungs-
grade für die Mitarbeitenden des USB und des KSBL 
gleich hoch sein und effektiv vom zuständigen Kanton 
eingebracht werden. Der vpod region basel fordert, 
dass kein Ungleichgewicht entstehen darf beim Zeit-
punkt des Eintritts ins Vorsorgewerk. Der Arbeitgeber 
übernimmt alle anfallenden Kosten einer Unterde-
ckung, sollte dieser bei der Zusammenlegung entste-
hen, ohne das Mitarbeitenden dafür in die Verantwor-
tung gezogen werden. Für Mitarbeitenden am USB 
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dürfen keine Verschlechterungen die Folge sein und 
es muss eine Besitzstandwahrung geben. Weiterhin 
sollen die Beiträge an den Teuerungsfond bestehen 
bleiben, so wie im jetzigen Regelwerk Bestandteil ist.  
 

§ 13 Rechtsbeziehungen zu 
den Patientinnen und Pati-
enten 

 

§ 14 Haftung 
 
 

 
 
 

§ 15 Auflösung der [Spital-
gruppe AG] 
 

 
 

§ 16 Streitigkeiten; Schieds-
gericht 

 
 

§ 17 Vertragsdauer, Kündi-
gung 

 
 
 

§ 18 Schlussbestimmungen  
 
 

 

Besten Dank für Ihre Bemühungen. 

 

 

 

 


