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Noch einige Hürden für die Spitalzukunft
Baselbiet  |  Der Landrat führt heute eine erste Spitaldebatte

In der Annahme, der Kanton 
plane in Diegten eine Deponie 
mit  Bauschutt, hat der betroffene 
Bauer Bertrand Bollag die Bau
direktion angegriffen. Diese 
würde durch gegenteilige Aus
sagen die Bevölkerung täuschen.

Sebastian Schanzer

Einer von 14 möglichen Deponie
standorten, die der Kanton nach sei
ner Evaluation im vergangenen Au
gust bekannt gegeben hat, ist be
sonders umstritten – jener im Gebiet 
Isenthal/Asp in Diegten. Der Diegter 
Bauer Bertrand Bollag sieht seinen 
Hof Wisechen durch die allfällige De
ponie bedroht und leistet mit Me
dienauftritten und einer eigens ein
gerichteten Website Widerstand 
(siehe «Volksstimme» vom Dienstag, 
Seite 3). Nun kommt heraus: Seine 
Aufregung beruht zumindest zu ei
nem Teil auf mangelnder Informa
tion durch das Amt für Raumpla
nung. 

In einem Brief an die Baselbieter 
Regierungs rätin Sabine Pegoraro, der 
auch auf Bollags Website publiziert 
ist, bezichtigt er den Sprecher der Bau
direktion, Dieter Leutwyler, der Irre
führung der Bevölkerung. Der Spre
cher nehme ganz offensichtlich die 
an sein Amt gebundene Verantwor
tung nicht wahr, heisst es im Brief. 
Was war passiert?

In einem Bericht des Regional
journals von SRF betont Leutwyler, 
dass im vorgesehenen Deponieperi
meter kein Bauschutt abgelagert 
werden solle, dass es sich vielmehr  
um sauberen Humus handeln würde. 
Das entspreche einem DeponieTyp 
A. Diese Aussage widersprach aller
dings den Informationen, die dem 
Bauern zu diesem Zeitpunkt vorla
gen. «In den uns von Ihnen bis zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfü
gung gestellten Unterlagen war stets 
von einem DeponieTyp B die Rede. 

Dieser Typ enthält Bauschutt, nicht 
verwertbare mineralische Bauab
fälle, durchsetzt mit Bauchemie, Aus
bauAsphalt sowie mineralischen 
Abfällen mit gebundenen Asbest
fasern. Wie Herr Leutwyler in diesem 
Kontext von ‹sauberem Humus› 
sprechen kann, ist uns absolut schlei
erhaft.»

Verständnis beim Kanton
Auf Nachfrage vermag Leutwyler die 
Wogen zu glätten. Ursache für das 
Missverständnis sei eine vom Amt für 

Raumplanung vorgenommene Ände
rung in den RichtplanEntwürfen. 
Wegen einer nötigen Bachverlegung 
für eine  Deponie des Typs B im Ge
biet Isenthal/Asp sei ein solcher De
ponietyp nicht bewilligungsfähig. Das 
habe das Amt bei der Feinbearbei
tung bemerkt und änderte den Typ 
in seinen Plänen, teilte dies dem Bau
ern aber nicht mit. «Wenn das Amt 
für Raumplanung solche Änderun
gen in der Regel auch nicht direkt 
mitteilt, wäre es in diesem Fall den
noch angebracht gewesen», sagt 

Leutwyler. «Das ist zumindest meine 
unbedarfte Meinung als Kommuni
kationsleiter.» 

Kantonsplaner Martin Kolb ge
steht ein, aus politischen Gründen 
hätte man über die Änderung infor
mieren können. «Man kann Herrn 
Bollag in dieser Hinsicht nichts vor
werfen, er hat es nicht anders wis
sen können.» Man habe sich aber 
 dafür entschieden, dem üblichen Ver
lauf zu folgen und erst mit der offi
ziellen Vernehmlassung der vom Re
gierungsrat bewilligten Richtplan
anpassung zu informieren. «Dann 
kann jeder Betroffene auch eine Ein
gabe machen», so Kolb. Das entspre
chende Verfahren werde demnächst 
eröffnet, sagt er. 

Zu relativieren sind allerdings 
Aussagen Bollags, wonach der Depo
nieperimeter «bis fünf Meter vor 
seine Haustüre» reichen oder sein 
Hof gar «unter der Deponie begra
ben» würde. Denn wie gross die De
ponie letztlich würde – vorausge
setzt, die Regierung nimmt das Di
egter Tal in das finale Evaluations
verfahren auf – wird ebenfalls erst 
mit der Vernehmlassung der Richt
plananpassung bekannt sein.

Für Bollag hat die mögliche Depo
nie allerdings auch als Typ A nichts von 
ihrem Schrecken verloren. «Deponie 
bleibt Deponie», sagt er. «Der Betrieb 
einer solchen ist vergleichbar mit ei
ner Grossbaustelle mit 60 bis 80 Last
wagen pro Tag.» 

Der Baselbieter Landrat diskutiert 
heute über die Option einer Pri
vatisierung der Kantonsspitäler. 
Es ist nur eine Vordebatte zu den 
Staatsverträgen im Hinblick auf 
die per 1. Januar 2020 geplante 
gemeinsame Gesundheitsversor
gung und Spitalgruppe von Basel
land und BaselStadt. 

Daniel Schaub

«Es ist wichtig, jetzt ein klares Zei
chen für die Spitäler zu setzen und 
somit Klarheit zu schaffen, wohin es 
in Zukunft gehen wird», sagt Markus 
Graf, SVPLandrat aus Maisprach 
und Mitglied der landrätlichen Volks
wirtschafts und Gesundheitskommis
sion. Seit rund zweieinhalb Jahren 
liegen die Pläne der beiden Gesund
heitsdirektoren Thomas Weber und 
Lukas Engelberger auf dem Tisch. Sie 
wollen per 1. Januar 2020 eine ge
meinsame Gesundheitsversorgung 
der beiden Basler Halbkantone etab
lieren sowie eine Spitalgruppe schaf
fen, die unter einem Dach die bishe
rigen regionalen Spitäler, das Basler 
Universitätsspital sowie die dem Kan
tonsspital Baselland angeschlossenen 
Spitäler in Liestal, Laufen und auf dem 
Bruderholz zusammenfasst.

Bevor die beiden Regierungen 
Anfang Februar die entsprechenden 
Staatsverträge unterzeichnen werden, 
findet heute Donnerstag im Baselbie
ter Parlament eine erste Spitaldebatte 
statt. Hier geht es primär um das An
liegen einer möglichen Privatisierung 
der Kantonsspitäler Baselland. Die 

vorberatende Volkswirtschafts und 
Gesundheitskommission hat dabei den 
von der Regierung vorgeschlagenen 
Satz «Auf einen Verkauf des Kantons
spitals Baselland KSBL ist zu verzich
ten» gestrichen. Gemäss Graf ging es 
dabei primär darum, sich nicht eine 
mögliche Option für die Zukunft vor
zeitig zu verbauen. 

Unsicheres Umfeld
Das könnte dann wichtig werden, 
wenn die Staatsverträge nach der 
Unterzeichnung in den beiden Par
lamenten oder bei mutmasslich zu 
erwartenden Volksabstimmungen auf 
Ablehnung stossen würden und die 
gemeinsame Spitalzukunft nicht zu
stande kommen kann. «Wir bewegen 
uns in einem unsicheren Umfeld und 
es gibt genug Widerstände gegen die 
Spitalgruppe», sagt die parteilose Sis
sacher Landrätin Regina Werthmül
ler. Die Meinung, die Spital gruppe sei 
wegen des vielschichtigen Wunsch
katalogs von allen Seiten bereits ge
storben, teilt sie jedoch nicht. 

Die im vergangenen Oktober ab
geschlossene Vernehmlassung zeigte, 
dass den beiden Vorlagen diverse 
Kritikpunkte gegenüberstehen. So 
stellen FDP und CVP Baselland die 
grundsätzliche Frage, ob die vorge
schlagene Fusion wirklich die erhoff
ten Vorteile bringen würde. Die SVP 
stört sich an den ungleich aufgeteil
ten Besitzverhältnissen in einer künf
tigen Spitalgruppe AG (71,5 Prozent 
BaselStadt, 28,5 Prozent BaselLand
schaft), die Grünen wollen die politi
sche Kontrolle in der künftigen AG
Organisation gewährleistet sehen, bei 

der SP hat sich die seltsame Konstel
lation ergeben, dass die städtische 
Partei die Spitalfusion ablehnt, die 
ländliche im Grundsatz jedoch dafür 
ist. Das allein zeigt, dass der Spital
zukunft noch einige Hürden bevor
stehen. Werthmüller bleibt dennoch 
optimistisch: «Die beiden Regierungs
räte liefern in diesem Dossier seit 
zweieinhalb Jahren eine sehr gute Ar
beit ab. Und in der Abstimmung zur 
BruderholzInitiative hat die Bevöl
kerung ihren klaren Willen zur Ver
änderung geäussert.»

Verschiebung im Zeitplan
Durch die Vielschichtigkeit der Anlie
gen im Vernehmlassungsprozess hat 
sich eine leichte Verschiebung im Ter

minplan ergeben. Die Staatsverträge 
konnten nicht – wie ursprünglich ge
plant – schon im Dezember 2017 un
ter Dach gebracht werden. Die Aus
wertung der Vernehmlassungen hat 
mehr Zeit in Anspruch genommen, 
am grundsätzlichen Inhalt und Weg 
wolle man hingegen festhalten, wie 
Rolf Wirz, Sprecher der Baselbieter 
Volkswirtschafts und Gesundheits
direktion, betont. «Gestützt auf die 
Vernehmlassungsantworten werden 
allfällige Anpassungen geprüft und 
Modifikationen an den nötigen Do
kumenten vorgenommen.»

In einer neuen gesamtregionalen 
Spitalgruppe würden die Standorte 
Basel und Liestal gestärkt. Nur an 
diesen Spitälern würde der bisherige 

24StundenNotfalldienst weiterhin 
angeboten. Laufen soll als Schmerz
klinik, das Bruderholz als Ambulato
rium positioniert werden. In Liestal 
sollen Tumor und HerzKreislauf
Erkrankungen spezialisiert behandelt 
werden. «Liestal bleibt das Spital für 
das Oberbaselbiet», sagt Markus Graf. 

Graf begrüsst den ambitionierten 
Zeitplan: «Es ist gut, wenn jetzt Ent
scheidungen fallen, denn der Hand
lungsbedarf im Gesundheitswesen ist 
unbestritten.» Synergien müssten ge
nutzt werden – die Region verfüge in 
der neuen Organisation nach wie vor 
über eine starke Spitalversorgung 
und könne dank der markant höhe
ren Fallzahlen die Bedeutung der 
universitären Medizin erhalten.

Vorwurf: Irreführung der Bevölkerung
Diegten  |  Zwischen Bauer Bollag und dem Kanton hat es Missverständnisse gegeben

Mit Transparenten macht Bauer Bollag die Bevölkerung auf sein Anliegen aufmerksam.  Bild zvg
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