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,,Ichbininden
Büchernimmer
ehrlichgew€sen.>s

Das sagt derAutor und
ehemalige Nachtconcierge
Ofto amobcrhaus. Er liest
heute Mittwoch im Literatufiaus
Basel aus seinem Roman

"Am Schattenberg". > sGm 24
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lst Kunstrasenplatz
in Pratteln zu teuer?
Das bereits 2007 abgelehnte
Kunstrasen-Projekt in den Pratt,
ler Sportanlagen Sandgruben
kinnte erneut wegen der Kosten
scheitern (Seito 2B). Soll der
Einwohnerrat' dre 1,87 Mllio-
nenFranken bernrilligen?
> ww.bazonllne.ch

DAS ERGEiBil]S DER FRAGE VOiI
ffgmFl{! Steuersenkung notz
toch in der Bt-I(asse?

MARTIN

Der Kanton Baselland prüft, ob
die gemeinsame Spitalliste mit
Basel-Saadt Ende 2O1 I auslaufen
soll. Die Spital-Lobby fodert wei-
terhin eine gemeinsame Liste.

Die seit 1996 bestehende ge-
meinsame Spitalliste beider Basel ist
eine der wichtigen partnerschaftli-
chen Errungenschaften, die alle
Sttirme zwischen den Basler Halb-
kantonen überdauert hat. Mit dem
Wechsel zu DRG (diagnosebezoge-
nen Fallpauschalen) könnte sie der
Kanton Baselland auf Ende 2011
auslaufen lassen. Das wird zurzeit
juristisch geprüft. Die neue Spitalfi-
lanzierung erfordert nach einer
Ubergangszeit ohnehin eine neue
Liste. Anstelle der bisherigen Pla-
nung über die Anzahl Betten wird -
eine leistungsorientiefte Bedarfspla-
nung ffeten. Doch dabei stellt sich
die Frage, ob diese Bedarfsplanung
regional oder aber fürjeden Kanton
einzeln durchgeführt werden soll.

ALIEINGANG. In letzter Zeit verdich-
ten sich die Gerüchte, dass der Kan-
ton Baselland einen Alleingang
plant. Die Privatspital-Direktoren
sind verunsichert. Sie haben Angst,
dass über ihre Köpfe geplant wird,
und dass dabei den öffentlichen Spi-
tälern derVorzug gegeben wird.

Vor diesem Hintergrund ist eine
gestern publizierte Stellungnahme
der Vereinigung Nordwestschweize-
rischer Spitäler (VNS) zu sehen. Die-
se fordert die Gesundheitsdirekto-
ren von Basel-Stadt und Baselland
auf, "die optimale'Versorgung der
regionalen Bevölkerung nicht durch
eine Abkehr von der bewährten ge-
meinsamen regionalen Spitalliste zu
gefährden". Der VNS umfasst die
Privatspitäler und -kliniken beider
Basel und die öffentlichen Spitäler
in Basel-Stadt, nicht aber die Basel-
bieter Kantonsspitäler.

BESCHWICHTIGUNGEN. Der Basel-
bieter Gesundheitsdirektor Peter
Zwickbeschwichtigt auf Anfrage der
BaZ. Er strebe nach wie vor eine ge-
meinsame Liste mit Basel und eine
Erweiterung der Bedarfsplanung
auf die Kantone Aargau und Solo-
thurn an. Auch sein Basler Amtskol-
lege Carlo Conti gibt sich optimis-
tisch: Eine regionale Bedarfsplanung
sei einwichtiges Ziel des revidierten
Krankenversicherungs gesetzes.

Ab der ersten Sekunde
mitreden )Deutsch intensiv
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Kontaktfreudig. Gian-Reto Plattner ist auf die Menschen ZUg€gäogefl. Foto ruti
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Morgen Donnerstag wäre Gian-Reto
Plattner 7O Jahre alt geworden. Der
alt Ständerat hat den runden Geburts-
tag nicht mehr erlebt. Freunde wuss-
ten von seiner unheilbaren Krebs-
krankheit. Gestern wurde er erlöst.

Gian-Reto Plattner vertrat als Nach-
folger von Carl Miville den Kanton Basel-
Stadt im Ständerat. Das ist ein ausserge-
wöhnliches Mandat. Zum einen, weil es
davon nur eines gibt. Zum anderen, weil
sich die Anforderungen erheblich von
denen an einen Nationalrat unterschei-
den. Als dritte Besonüerheit kommt hin-
zu, dass die SP seit 1967 den Basler Stan-
desvertreter stellt.

Gian-Reto Plattner war fär meinen
Begriffschon fast derideale Mannfür die
zweite Kammer im Bundeshaus. War-
um? Wer auch immer gewählt ist, Partei-
politik spielt nicht dieselbe Rolle wie für
einen Nationalrat. Ein Ständerat ist brei-
ter abgestützq er braucht bei der Wahl ja
auch die Mehrheit der Stimmen. Er steht
in seiner Partei in der Mitte. Ein guter SP-
Ständerag Mann oder Frau, ist so etwas
wie ein überparteilicher Sozialdemo-
krat. Kein Parteibüffel also. Plattner
brachte genau dieses Profil mit.

Bei seiner Erstwahl 1991 ist plattner
auf der eidgenössischen Bühne unbe-
kannt gewesen. Er hatte sich im Grossen
Rat profiliert, als Präsident der S?-Frak-
tion. Mehr noch als Präsident der Kom-
mission flir Umwelt und Energie. In Bern
brauchte er die nötige Anlaufzeit. Im
Stäinderat gilt eine eigene politische Kul-
tur. Man pflegt allgemein das Du. Wer
mitreden will, braucht ein Beziehungs-
netz. Das aufzubauen dauert. Nur so

"bastelt" man für seine Anliegen Mehr-
heitenzusammen.

Plattner war genau für diese Art von
Politik begabt. Er fand schnell den Kon-
takt. Er ging auf die Menschen zu, er hat-
te keine Berührungsängste.

verschwinden, schliesslich ist er nur
der Arbeitstitel für einen Architektur-
wettbewerb.>

Auch in Basel ist man der Meinung,
dass der Neubau einen andören Na-
men erhalten soll: Der Erweiterungs-
bau, der in der Phase des Architektur-
wettbewerbs den Namen Burghof trug
soll später einen Namen erhalten, der
zum ausgewählten Projekt passt, sagt
Gabriella Bertozzi, Projekleiterin im
F{nchhqrr- rrnä DIcnr'--oo-r

Ab der Wiederwahl im Jahr 1995 war
Plattner im Rat voll integriert und hun-
dertprozentig handlungsfähig, Er hatte
sich durchgesetzt. Man hörte ihm zu.
Wer keine Persönlichkeit hat oder davon
zu wenig mitbringt, der hat es dort
sehwer. Im Nationalrat mit 200 Gewähl-
ten kann man sich irgendwie noch durch-
mogeln. Nicht aber im Ständerat. Der
oderdie Einzelnewird gewogen. Und für
schwer genug oder für zu leicht befun-
den. Bei Plattner stimmt es zu sagen, er
sei mit jedem Jahr besser geworden.

{
MATERIE UND SPRAbHE. Nach den Sit-
zungen sitzen Parlarf,entarier abends in
Bern zusammen. Gru'ppenweise. Je nach
Interessen - oder wer zusammenpasst.
Gian-Reto Plattner ging selten mit uns
Baslern aus. Vielmehr nutzte er die Zeit,
um Kontakte aufzunehmen oder zu festi
gen. Mit Partnern aus allen Lagern.

Was mich an ihm stets besonders fas-
zinieft hat, war seine speditive Arbeits-
weise. Am liebsten erledigte er einen
Auftrag soforg allzeit bereit mit dem
Laptop. Intellekruell hat der professor
halt eine Menge mitbekommen. Ob-
schon er nie professoral wirke, dafür
unglaublich gut informiert. Sein Urteil
kam nicht aus dem Bauch, sondern ba-
sierte auf recherchierten Fakten. Er be-
herrschte Materie und Sprache mit ge-
konnter Leichtigkeig erkannte das Wich-
tige, sah die Zuiammenhänge.

Ich sass in der Frakion neben ihm.
Wirwaren selten gleicher Meinung. Aber
beide fähig die andere Auffassung ernst
zu nehmen. Gian-Reto Plattner gehörte
nicht zur Sorte Politiker, die ständig un-
ter dem Stress leiden. Er war ein fröhli-
cher Typ. Der gerne lebte. Und nicht mit
griesgrämig geplagterMiene zu leiden
vorgab, sondern luswoll politisierte. Er
wird fehlen. Ganz vielen.
- Helmut Hubacher, früher SP-Parteipräsident

und Nationalrat, ist Kolumnist für die BaZ.

ser an der St.Alban-Vorstadt und zwei
am St. Alban-Graben. Die Dufourstras-
se wurde erst 1900 gebaut. Das Eck-
haus mit derAdresse St. Alban-Graben
22 gehörte von 1541 bis 1567 einem
Jürg Bürge, Bürgi oder Burge. Die ge-
naue Schreibweise ist unklar, im Histo-
rischen Grundbuch sind dreiVarianten
des Nachnamens zu finden. DerName
Burghof geht wohl auf den Nachna-

T::9f.1*":f ::f :*:\f *:-Ts:l,

/..\.-4]

BAz DlREKr. Haben Sie etwas Ausseryewöhnliches erlebt? Möchten Sie die BaZüfu( ein Ereignis informieren oder auf ein Thema aufmerksam
machen? Wir nehmen lhre Hinweise geme entgegen. Sie eneichen die BaZ-Regionalredakioriin Baseltagsüber unter O61 6lt9 lg ZO, abends
unter O61 639 18 75 oder per E-Mail stadt@baz.ch oder online@bazch, Leserbriefe senden Sie bitte an tesertrletOtaz.ctr

Gian-Reto Plattner wird vielen fehlen haben
itäler

Der Basler alt Ständerat ist gestern kuzvor seinem 70. Geburtstag gestorben Liste soll regional bleiben

Aufregung um den Namen (Bulghof>r
Basel. Lörracher sehen ihr Kulturzentrum konkurrenzieft

Der Erweiterungsbau des Kunst-
museums soll nur in der Projekt-
phase den Namen r<Burghofi tra-
gen. Die Region hat bereits einen
Kulturcrt namens Burghof.

"Basler bauen den Burgho6,, titelte
die BaZ vergangenen Samstag. "Wir
haben schon einen Burgho6,, dachten
sich viele Lörracher und meldeten sich
bei Helmut Bürgel, dem Geschärftsfüh-
rer des Kultur- und Veranstaltungszen-
trums Bttrshof in T.örrech Einen zwpi-
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