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Regierungsratsbeschluss  
vom 25. Februar 2003 
 
 
 
 
Anzug Heidi Hügli und Konsorten betreffend Prävention im Gesundheitswe-

sen 
 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 23. Juni 1999 
vom Schreiben des Regierungsrats Nr. 0392 vom 19. Mai 1999 zum oben erwähn-
ten Anzug Kenntnis genommen und den nachstehenden Anzug Heidi Hügli stehen 
lassen:  
 

"Basel-Stadt verfügt über ein sehr gut entwickeltes Gesundheitswesen. So weist der Kanton die 
höchste Ärztedichte, die höchste Bettendichte in Akutspitälern und deshalb auch die nach Genf 
zweithöchsten Kosten für das Gesundheitswesen auf. Wenn nur ein Bruchteil dessen, was wir 
heute für die kurative Medizin aufwenden, in die Prävention fliessen würde, könnten die Gesund-
heitsausgaben jedoch langfristig wesentlich vermindert werden. Erforderlich wären präventive 
Massnahmen, die nicht nur in Aufklärungskampagnen gipfeln, sondern allgemeine Massnahmen 
zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung umfassen, wie z.B. eine gesund-
heitsverträgliche und familienfreundliche Verkehrs- und Stadtplanung, eine sozialverträgliche 
Wohn- und Beschäftigungspolitik, vermehrte Angebote in der Kinderbetreuung, die Förderung 
des Volkssports, usw. 
 
Leider kennt Basel-Stadt kein entsprechendes Gesundheitspräventionskonzept, sondern ledig-
lich ein ‚Rahmenkonzept zur koordinierten Vorbeugung von Suchtproblemen und zur psychoso-
zialen Gesundheitsförderung’, das die Regierung am 14.2.95 verabschiedet hat. 
 
Die Unterzeichneten bitten deshalb die Regierung, zu prüfen und zu berichten, 
− ob ein umfassendes Präventionskonzept im Gesundheitswesen erstellt werden könnte, unter 
Beizug der verschiedenen (auch verschiedenen Departementen unterstellten) Institutionen wie: 
Fachstelle für Alkohol- und Drogenfragen, Sportamt, Schularztamt bzw. Sozialpädagogischer 
und Schulpsychologischer Dienst, Lufthygieneamt, Kantonales Labor, staatliche und private ar-
beitsmedizinische Dienste, private und halbstaatliche Elternkontakt- und -beratungsstellen usw., 
die sich jetzt schon mit Präventionsaufgaben befassen 
− und ob dem Institut für Sozial- und Präventivmedizin, welches als Bindeglied zwischen uni-
versitärer Lehre und Forschung, Verwaltung und praktischer Gesundheitsförderung über das 
notwendige breite Fachwissen verfügt, diese Aufgabe übertragen werden könnte?" 
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Wir gestatten uns, Ihnen wie folgt zu berichten: 
 
 
1 Bisherige Aktivitäten 

In unseren Berichten vom 27. Mai 1997 und vom 19. Mai 1999 haben wir über die 
Abklärungen der Machbarkeit eines Präventionskonzepts für den Kanton Basel-
Stadt informiert. Im Jahre 1997 war vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin 
eine Erhebung über die Tätigkeiten staatlicher Stellen im Bereich der Prävention 
durchgeführt worden. Dabei wurden nicht nur diejenigen Präventionsarbeiten be-
rücksichtigt, die im Bereich der Gesundheit existieren, sondern auch diejenigen im 
Bereich Gewalt und im Bereich sozialer Beziehungen. Die Erhebung von 1997 
ergab, dass 32 Stellen im Kanton Basel-Stadt Leistungen im Bereich von Präventi-
on erbringen, dass aber zwischen den Departementen kaum eine Zusammenarbeit 
stattfand. Da Konsens bestand, dass eine Abstimmung der verschiedenen Präven-
tionsbereiche unbedingt erforderlich ist, führte das Institut für Sozial- und Präven-
tivmedizin ein Forum durch, an welchem die verschiedenen Akteure ihrer Aktivitäten 
vorstellten und erste Schritte zu einer Zusammenarbeit unternommen wurden. 
 
 
2 Zur Frage eines umfassenden Präventionskonzeptes 

Im Zuge der oben genannten Arbeiten konnte die Zusammenarbeit zwischen den 
Departementen auf dem Gebiet der Prävention bereits optimiert werden. Der Regie-
rungsrat ist jedoch zur Überzeugung gelangt, dass ein departementsübergreifen-
des, umfassendes Präventionskonzept nicht machbar und sinnvoll ist; im Übrigen 
hat der Regierungsrat auch anlässlich der Erarbeitung des Politikplans auf die Defi-
nition eines departementsübergreifenden Aufgabenfelds „Prävention“ verzichtet.  

Hinter diesem Entscheid stehen folgende Überlegungen:  

§ Die Präventionsarbeit der einzelnen Departemente ist sehr heterogen bezüglich 
Zielsetzung, Methodik und Rahmenbedingungen. In einzelnen Präventionsbe-
reichen bestehen zudem bereits Konzepte. Die Formulierung eines kantonalen 
Präventionskonzeptes wäre nicht realisierbar und nicht effizient.  
Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass keine Abstimmung der Präventions-
konzepte der einzelnen Fachdepartemente erforderlich ist. Im Gegenteil, die 
einzelnen Departemente sind dafür verantwortlich, dass ihre Arbeit im jeweiligen 
Gebiet der Prävention in enger Koordination mit anderen in der Prävention täti-
gen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen erfolgt. Als Beispiel sei die Sucht-
prävention genannt: Über den neuen „Präventionsstab Sucht“ sind die in der 
Prävention tätigen staatlichen Fachstellen in die neuen Führungsstrukturen der 
Suchtpolitik eingebunden (siehe dazu auch die Antwort des Regierungsrats vom 
19.03.2002 auf den Anzug Albert Meyer und Konsorten betreffend Koordination 
und Umstrukturierung der Institutionen im Drogenbereich).  

 
§ Auch wenn eine kantonale Stelle mit der Erarbeitung und Umsetzung eines um-

fassenden Präventionskonzeptes beauftragt würde, hätte diese aufgrund der 
geltenden Organisations- und Finanzierungsstrukturen des Kantons nicht die 
Kompetenz, die notwendigen Ressourcen für die Präventionsarbeit im Kanton 
festzulegen und inhaltliche Entscheidungen zu treffen; sie würde sich deshalb 
auf den reinen Austausch von Informationen beschränken müssen. Für diesen 
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Zweck braucht es aber keine kantonale Koordinationsstelle, da Präventionsar-
beit – wie oben dargelegt – immer in enger Vernetzung mit anderen staatlichen 
und privaten Fachstellen ausgeführt werden soll.  

 
Die Koordination findet also statt, aber nicht durch eine zentrale Stelle, sondern 
durch das jeweils federführende Departement und projektbezogen. 
 
Was das von der Anzugstellerin angesprochene Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin betrifft, sei der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass das Institut 
am 1. Januar 2002 zur Universität gewechselt und zum selben Zeitpunkt einzelne 
Aufgaben der Prävention und Gesundheitsförderung an die Gesundheitsdienste 
abgegeben hat.  
 
 
3 Schlussbemerkung und Antrag 
 
Das von der Anzugstellerin verlangte Präventionskonzept ist letztlich so umfassend, 
dass es kaum bewerkstelligt, geschweige denn sinnvoll umgesetzt werden könnte. 
Der Regierungsrat legt deshalb den Schwerpunkt auf konkrete Projektarbeit und ist 
der Meinung, dass er mit dem oben beschriebenen Vorgehen eine zweckmässige 
Organisation sicherstellt. 

Gestützt auf unsere vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, 
vom vorliegenden Bericht Kenntnis zu nehmen und den Anzug Heidi Hügli abzu-
schreiben. 
 
 
Basel, 26. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Vizepräsident: 
 
 
 
 Jörg Schild 
 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


