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Spitäler nicht angetastet
Spitalpolitik In St.Gallen undAppenzell Ausserrhoden drohen Spitalschliessungen.
Am«Tagblatt»-Podiumhüteten sich allerdings alle, über konkrete Standorte zu reden.

Marcel Elsener
marcel.elsener@tagblatt.ch

WievieleSpitälerbrauchtdieOst-
schweiz? Der Titel des «Tag-
blatt»-Podiums zur Spitalpolitik
war bewusst interkantonal mit
Blick auf einen jüngst vermehrt
geforderten«Gesundheitskanton
Ostschweiz» gesetzt worden.
Akut stellt sichdieFragenachSpi-
talschliessungen vor allem im
KantonSt.Gallen,wogesterndie
Tagesaktualität der Diskussion
zusätzlicheDringlichkeit verlieh:
Die Halbjahresbilanz der St.Gal-
ler Spitalverbunde zeigt, dass die
Defizite noch rascher eintreffen
könntenalsprognostiziert, voral-
lemdieEinbussen inWattwil sind
dramatisch.

Mit Spannung erwartete das
grösstenteils Ü-60er-Publikum
im gutgefüllten Pfalzkeller dem-
nach Antworten auf die Frage,
welche Standorte denn nun kon-
kret gefährdet sind undwie viele
Spitäler in zehn, zwanzig Jahren
übrig bleiben. Zumindest einer
hatte im Vorfeld eine konkrete
Zahlgenannt:«ZweiSpitäler sind
fürdenKantonSt.Gallengenug»,
so das pointierte Verdikt vonGe-
sundheitsökonom Tilman Slem-
beck.Doch amPodiumhütete er
sich ebenso wie alle andern Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer,
von Zahlen und Schliessungen
konkreter Standorte (wie etwa
Rorschach) zu reden. Vielleicht
lag’s auch an der Platzierung:
SlembeckstandSeiteanSeitemit
der St.Galler Gesundheitsdirek-
torinHeidiHanselmann,undwer
einenhartenStreit erwartethatte,
warerstauntüberdenpfleglichen
Umgang der beiden. Als die SP-
Regierungsrätin betonte, man
habe bereits viele Leistungen zu-
sammengelegt und könne ange-
sichts der «immer noch unter-
durchschnittlichen Krankenkas-
senprämien» als Kanton «nicht
soschlechtunterwegssein», zeig-
te sich Slembeck «erfreut zu hö-
ren, dass die Bereinigung der
Leistungsangeboteweiter läuft».

Die Schliessung der meist
günstigeroperierendenRegional-
spitäler führe letztlich zu einer
Verteuerung, sagteSP-Fraktions-
chefPeterHartmann.Eherüber-
raschend verzichtete auch IHK-
SekretärRobertStadlerauf früher
gemachteForderungennachSpi-
talschliessungen.UndderAusser-
rhoderGesundheitsdirektorMat-
thias Weishaupt liess auch nach
mehrmaligem Nachhaken der
Moderatoren Stefan Schmid
(Chefredaktor «Tagblatt») und
Andri Rostetter (Ressortleiter

«Ostschweiz») die Frage offen,
obHeidenoderHerisaugeschlos-
sen werden könnten. Die Teilre-
vision des Spitalverbunds, über
dieam23.Septemberabgestimmt
wird,werde«Betriebsschliessun-
genermöglichen», soviel sagteer
danndoch,«denndieLandschaft
ändert sich».

«UnnötigeBehandlungen
nichtnochbelohnen»

SokomplexdieGesundheitspoli-
tik ist, soklarwaren trotzdemdie
Vorschläge der Podiumsgäste,
welche Massnahme sie zur Kos-
tendämpfungbegrüssten:diegut
20 Prozent unnötigen Behand-
lungen nicht noch belohnen res-
pektiveverhindern(Hanselmann,
Weishaupt), das Wachstum der
Gesundheitskosten mit Zielvor-
gaben beschränken, «schlimms-
tenfalls»mitGlobalbudget (Slem-
beck), dem Publikum einen
QualitätsvergleichderSpitälerer-
möglichen (Stadler) und eigene
individuelleAnsprücheherunter-
schrauben (Hartmann).

Den grössten Lacher im Pu-
blikum verbuchte Moderator
Rostetter: Der Spitalneubau in
Appenzell habe 26 Betten, da
habe ja «sogar der ‹Aescher› das
doppelte», meinte er zur Inner-
rhoder Gesundheitsdirektorin

Antonia Fässler. Obwohl sich die
FrauStatthalter redlichbemühte,
dieNotwendigkeit ihresSpitalszu
begründen, blieb das Befremden
übereinKleinstspitaluntermSän-
tis spürbar, lediglich 20 Automi-
nuten von den beiden nächsten
Spitälern inHerisauundSt.Gallen
entfernt.Eine interkantonaleOst-
schweizer Spitalplanung dürfte
weiterhin illusorisch bleiben, wie
Hanselmanns Beispiele geschei-
terter Planungen etwamit Zürich
(«St.GallenhättehöhereZürcher
Tarife subventioniert») oder mit
Liechtenstein (Angst vorAutono-
mieverlust)belegten.Dochwaren
sichdiedreiGesundheitschefsei-
nig, dass die grenzüberschreiten-
deoperativeZusammenarbeitder
Spitalverbundewachsenundwei-
ter verstärktwerdenmüsse.

Die von einer Zuhörerin am
Ende gewünschte«offene, ehrli-
che Diskussion, wenn es zu Spi-
talschliessungenkommt», konn-
te Heidi Hanselmann verspre-
chen. Drei Gespräche mit der
regionalenBevölkerung sind be-
reits diesen Herbst angesetzt –
am22.Oktober inRorschach, am
28.November inWattwil undam
10.Dezember inHeerbrugg.Dis-
kussionsstoff ist vorhanden, und
erwirdnicht einfacher, schongar
nicht, wenn niemand zuspitzt.
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Angeregte gesunde Diskussionsrunde im Pfalzkeller zum angeblich kränkelnden Gesundheitssystem. Bild: Urs Bucher
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Den SBBund dem
Fussball lange treu

Christoph Klein ist ein grosser
Bähnler, einer aus Fleisch und
Blut. 1962 begann er in Kesswil
beidenSchweizerischenBundes-
bahnen eine Lehre als Betriebs-
disponent. Nach der Ausbildung
wechselte er nach Staad, dann
war er im Bahnhof Kreuzlingen-
Hafen tätig, ehe er von der See-
linie für zwei Jahre innerhalb der
Reisebranche zu Kuoni wechsel-
te.Nachdiesemeinen Intermez-
zo kehrte er zu den SBB zurück.
Seit 1989, also seit knapp 30 Jah-
ren, arbeitet er ohneUnterbruch
als Kundenberater im Haupt-
bahnhofSt.Gallen,derheuteund
morgen eingeweiht wird.

Klein ist verheiratet. An sei-
ner Arbeit gefällt dem 52-jähri-
gen Vater zweier erwachsener
Töchter die tägliche Abwechs-
lung und der Kontakt zu den
Bahnreisenden.Früherverkaufte
erBillette für dieTranssibirische
Eisenbahn für Reisen nachWla-
diwostok.DochdasGeschäftmit
solchen Reisen stiessen die SBB
vor wenigen Jahren ab. Auch
beim St.Galler Hauptbahnhof
war in den vergangenen Jahren
viel inBewegung.KleinsArbeits-
platz, die Schalterhalle, hat ein
völligneuesGesicht bekommen.
Er selbst war in den Jahren des

UmbausdieRuheselbst: Sachlich
und kompetent beriet er in der
GrossbaustelleBahnreisende;die
Presslufthämmer der Bauarbei-
ter irritierten Klein nicht.

Noch länger als bei den SBB
ist erMitglied beimFussballclub
Arbon. Klein schnürt seine Fuss-
ballschuhe fast so häufigwie sei-
ne SBB-Krawatte. Er durchlief
beim FC Arbon die Juniorenab-
teilung, spielte im Fanionteam
und ist heute Spielertrainer bei
denSenioren40+.MitdenSenio-
ren des FC Arbon 05 wurde er
schonSchweizerMeister.ObSBB
oder FC Arbon, ob Billette oder
Fussball:DasWortTreueschreibt
ChristophKlein gross. (dwi)

Preis für die
Freiheit an

Ex-HSG-Rektor

Auszeichnung Die Bonny-Stif-
tung hat den mit 100000 Fran-
ken dotierten Preis für die Frei-
heit anPeterGomezverliehen.Er
wurde für seine grossen Ver-
dienste in der Lehre, Forschung
und Praxis des vernetzten Den-
kens und eines Management-
und Führungsansatzes, der auf
Freiheit und Verantwortung ba-
siert, ausgezeichnet.Der 1947 in
St.Gallen geborene Gomez war
Rektor der Universität St.Gallen
undPräsidentderSchweizerBör-
se. Er verfasste 14 Bücher und
über 180 Fachpublikationen.
Beat Brechbühl, Vizepräsident
der Bonny-Stiftung, würdigte in
seinerLaudatiodas Schaffenvon
Gomez.Er sei einWanderer zwi-
schen den Welten – zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft,
zwischen Theorie und Praxis,
zwischen Markt und Gemein-
wohl. InderManagementtheorie
habe er Trends gesetzt und weit
vor demMainstream den Stake-
holder Value und den Gemein-
wohl-Ansatz vertreten.

Die parteipolitisch neutrale
Stiftung zeichnet jährlich eine
Persönlichkeit oderOrganisation
aus,die sichumdieErhaltungder
Freiheit verdient gemacht hat.
Der Preis wird seit 2013 verlie-
hen. Die Stiftung war von alt
Nationalrat Jean-Pierre Bonny
(FDP)mit einemStiftungskapital
von zehn Millionen Franken ge-
gründet worden. (sda)

Peter Gomez Bild: PD

25.OBA in den
Olma-Hallen

Eröffnung In der Jubiläumsaus-
gabederOstschweizerBildungs-
Ausstellung (OBA) wird gepfläs-
tert, geteert undmehr – dasdies-
jährige Schwerpunktthema liegt
aufdenBerufendesBauhauptge-
werbes. Dazu präsentieren vom
30.August bis zum 2.September
in den Hallen der Olma-Messen
St.Gallen rund155Aussteller ihre
910Aus- undWeiterbildungsan-
gebote. Erwartet werden rund
rund 21000Besucher. (red)
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