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Vorstoss Nr. 2015-362 

Titel: Postulat von Mirjam Würth, SP-Fraktion: Bericht zum Verfassungsauftrag zur 
Gewährleistung der medizinischen Grundversorgung 

1. Antrag 
 Vorstoss entgegennehmen und zur Abschreibung beantragen 
 Vorstoss ablehnen 
 Motion als Postulat entgegennehmen 
 Motion als Postulat entgegennehmen und zur Abschreibung beantragen 

2. Begründung 

Der Vorstoss bezieht sich im Wesentlichen darauf, zu erklären, wie die medizinische 
Grundversorgung in den nächsten Jahren gewährleistet werden soll und wie öffentliche und 
private Spitäler in die Grundversorgung eingebunden werden.  

Die medizinische Grundversorgung wird heute nicht nur in öffentlichen und privaten Spitälern 
erbracht, sondern auch durch niedergelassene Ärzte und nachgelagerte Organisationen wie 
z.B. die Spitex, etc.  

Dieser integrale Ansatz der medizinischen Grundversorgung und somit die Stossrichtung des 
Postulats ist explizit Gegenstand des laufenden Projekts VESAL (Prüfung einer vertieften 
Kooperation zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt in den drei Ebenen Versorgung, 
Aufsicht / Regulation sowie Beteiligungen). Als Beleg seien Visionen zur Ebene 
„Beteiligungen“ sowie „Versorgung/Regulation“ aufgeführt, wonach die Kantone  

 die Region als einen gemeinsamen, integralen Gesundheitsversorgungsraum sehen, 

 eine Spitzenrolle im Bereich einer starken und kostengünstigen Grundversorgung 
einnehmen, 

 mit „den eigenen/gemeinsamen Spitälern wesentlich zur qualitativ hochstehenden und 
effizienten [Grund-] Versorgung“ beitragen und  

 die Rolle der öffentlichen wie auch der privaten Anbieter respektieren wollen.  

Entsprechende Abklärungen sind zurzeit im Zusammenhang mit dem erwähnten Projekt 
VESAL im Gange. Über die Ergebnisse dieser Abklärungen und die ins Auge gefassten 
Massnahmen zum Erreichen der genannten Visionen werden die beiden Regierungen im 3. 
Quartal 2016 Bericht erstatten.  

Es ist somit bereits durch das laufende Projekt VESAL sichergestellt, dass die im Postulat 
aufgeführten Punkte gewissenhaft und im Sinne der Postulantin geprüft und kommuniziert 
werden.  
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