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Verlauf dieses Geschäfts 

 

 
 
Der Kanton Basel - Landschaft ist Eigner des Kantonsspitals Baselland, zu welchem auch der Spi-
talstandort Liestal zählt. Gemäss GesG §1 Abs. 1 wird der Kanton beauftragt, die Gesundheit sei-
ner Bevölkerung zu schützen, zu fördern und bei Bedarf wiederherzustellen. Gemäss §1 Abs. 3 
wird er auch angehalten, das Bewusstsein der im Gesundheitswesen tätigen Fachpersonen be-
züglich Verantwortung, Qualität – und Kosten zu fördern. 

Am Standort in Liestal betreibt das Kantonsspital als Teil der Spitalinfrastruktur eine zentrale Wä-
scherei, welche jedoch keine Abschlussdaten veröffentlicht - sie wird innerhalb des Spitals in 
Liestal wohl als Profitcenter geführt. Als produktive Abteilung wird die Wäscherei nicht mit Mitbe-
werbern verglichen – die intern verrechneten Preise könnten deshalb deutlich über den Marktprei-
sen liegen. 

Der Betrieb einer Wäscherei stellt meines Erachtens keine hoheitliche Staatsaufgabe dar, welche 
auf ausserordentlichen Fähigkeiten basiert. Auch wenn das Spital beispielsweise Energie in ver-
schiedenen Formen benötigt, betreibt das Spital deswegen kein eigenes Kraftwerk zur Energieer-
zeugung, sondern kauft Energie bei entsprechenden Spezialisten. Den gesamten Prozess mit den 
für das Spital benötigte Textilien können private Unternehmen ebenso gut und mit Sicherheit kos-
tengünstiger umsetzen (Kauf/Leasing von Kleidern/Wäsche für Personal und Betten, etc.). In Basel 
wurde vor einigen Jahren die Zentralwäscherei verkauft, die Kantone Bern und Zürich haben sich 
ebenfalls von ihren eigenen Wäschereien getrennt – und dadurch deutliche Einsparungen erzielen 
können. 

Der Regierungsrat wird aufgefordert zu prüfen und zu berichten: 

o Wie verhalten sich die zu Vollkosten gerechneten intern verrechneten Preise der in-
ternen Wäscherei am Spital Liestal zu gängigen Marktpreisen? 
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o Wie hoch wären die Einsparungen bei den betrieblichen Kosten für den gesamten 
Prozess mit Spital-Textilien, welche durch einen möglichen Verkauf des Geschäfts 
an die Privatwirtschaft zu realisieren sind? 

o Wie stellt sich die Regierung zu einer möglichen Privatisierung der Wäscherei der 
KSBL? 

o In welchem Zeitraum könnte eine solche Privatisierung durchgeführt werden?  

 

 


