
  

Interpellation Nr. 46 (April 2003) 
betreffend Sparmassnahmen und Situation des Pflegepersonals im Kantonsspital Basel 
 
An Medienorientierungen anfangs vergangener Woche orientierte die Spiteldirektion 
zusammen mit dem Vorsteher des Sanitätsdepartements über die finanzielle Situation das 
Kantonsspitals sowie über bereits durchgeführte und noch geplante Umstrukturierungen, und 
das Sanitätsdepartement gab den geplanten Abbau von 56 Betten bekannt. Die 
Verantwortlichen zeigten sich zufrieden über die Entwicklung des Personalaufwands, nicht 
jedoch über die Kostensteigerung im medizinischen Bedarf. Gleichzeitig verunsichern dieser 
Tage diverse Informationen und Massnahmen im Bereich Personal, Bettenschliessungen 
und Umstrukturierungen das Personal des Kantonsspitals (KBS). So muss der Bereich 
Medizin, welchem auch die Notfallstation zugeteilt ist, gemäss Medienberichten bei einer 
Bettenbelegung von 96% im Jahre 2002 genauso 10% der Betten abbauen wie der Bereich 
Chirurgie, welcher eine tiefere prozentuale Belegung aufweist. Vergangene Woche wurden 
auf zwei medizinischen Abteilungen kurzfristig 16 Betten geschlossen. In der medizinischen 
Intensivstation sollten auf Anfang Mai 3 von 20 Betten geschlossen werden. Neuste 
Verlautbarungen erklären die Bettenschliessung auf der Intensivstation nun doch für 
vorläufig nicht durchführbar, da ansonsten die Notfallstation überlaufen werde. Eine solche 
Informationspolitik, bei welcher innert kürzester Zeit Weisungen wieder rückgängig gemacht 
werden, verunsichert alte Beteiligten und spricht die Sprache der Überforderung und 
Konzeptlosigkeit der zuständigen Stellen. Es scheint, dass fast verzweifelt mögliche 
Sparmassnahmen gesucht werden, welche sich dann als nicht durchführbar erweisen.  
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie wird die Situation der einzelnen Bereiche, insbesondere die jeweilige 

Bettenbelegung, vor der Budgeterstellung und Erteilung der Spardiktate analysiert? 
2. Wieviel in Franken, Betten und Stellenprozenten und mit welchen Zeitvorgaben müssen 

die einzelnen Bereiche im Kantonsspital jetzt einsparen? 
3. Wie werden die Betroffenen in der Umsetzung unterstützt? 
4. Welche Prioritätensetzung und Flexibilität besteht zwischen den einzelnen Budgetposten 

des Kantonsspitals? (Irritiert doch die gleichzeitige Information über die 
Sparmassnahmen und die Ausgabe von Fr. 400'000.- für die Lancierung eines neuen 
Logos). 

5. Wie will die Regierung konkret gewährleisten, dass die Kostensteigerung für den 
medizinischen Bedarf nicht einfach akzeptiertes Übel bleibt? 

6. Wie kann gewährleistet werden, dass die Notfallstation nicht ständig, sondern nur in 
absoluten Spitzenzeiten überläuft und dass nicht Patientinnen und Patienten, welche 
dringend ein Intensivpflegebett benötigen, abgewiesen werden müssen? 

 
Aufgrund ihrer Anzahl sind die Pflegenden als Berufsgruppe besonders von den 
Einsparungen betroffen. Seit Jahren bekräftigt die Regierung, dass sie weiss, dass die 
Belastung des Pflegepersonals im Laufe der letzten Jahre stark gewachsen ist, dass das 
Personal im interkantonalen Vergleich aufgrund der Einstelllohnregelung derzeit 
benachteiligt ist, dass die Attraktivität der Pflegeberufe gesteigert werden muss und dass es 
für eine funktionierende Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung qualifizierter und 
motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedarf (u.a. Interpellationsbeantwortung Nr. 79 
Okt. 2000, Interpellationsbeantwortung Nr. 94 Nov. 2001).  
 
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: 
1. Welche in der Interpellationsantwort Nr. 94 angesprochenen "flankierenden Massnahmen 

zum Auffangen der mit hohen Anforderungen an die Pflegenden verbundenen 
Belastungen" sind in der Zwischenzeit realisiert worden? 

2. Welche Massnahmen wird die Regierung anstelle der bisherigen Vertröstungspolitik in 
Zukunft durchsetzen? 



  

3. Wie will die Regierung und die Spitaldirektion konkret gewährleisten, dass die 
Pflegenden im Bereich der administrativen Arbeiten entlastet werden (siehe Interview mit 
R. Ziegler, Spitaldirektorin, BaZ 1.4.03)? 

4. Ist die Regierung und die Spitaldirektion bereit, die Informationspolitik und den 
Zeithorizont zukünftig so transparent zu gestalten, dass Umstrukturierungen für das 
betroffene Personal zumindest nachvollziehbar sind und verstanden werden können? 

5. Wie kann die Regierung gewährleisten, dass die Pflege- und Behandlungsqualität unter 
den momentanen Bedingungen nicht sinkt? 
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