
Das Anvertraute gut verwalten
Leitartikel

Von Dilemmas
Editorial

Liebe Leserin und lieber Leser

Nicht oft schreibe ich das Editorial erst 
am Ende der Redaktionsarbeit, dies-
mal schon. Vielleicht geht es Ihnen 
wie mir, wenn Sie sich den ausgedehn-
teren Leitartikel zur Gemüte führen: 
"Recht haben sie, aber..." 
Aber ja, wer weiss einen Spital nicht 
gerne in seiner Nähe! Nun muss man 
Nähe halt etwas neu definieren, wenn 
es um die Notwendigkeit des Spa-
rens geht. Oder man ist bereit für die-
sen Service Public, resp. für diesen 
Luxus auch entsprechend Erspartes 
zu opfern. Mit 41,6 Spitälern pro 1 Mio 
Einwohner belegt die Schweiz immer-
hin den 4. Rang im internationalen 
Vergleich (http://www.saez.ch/docs/
saez/2012/25/de/saez-00428.pdf ).
Andere in dieser Ausgabe erwähnte 
Themen können auch nahe kommen, 
v.a. für die Bewohner des Dorfkerns 
in Herisau. Da ist die Diskussion um 
die Zentrumsentwicklung wohl inte-
ressant. Brisant wird es, wenn dann 
Beschlüsse gefasst werden. Wie bei-
fast allen politischen Entscheiden gibt 
es wohl Erfreute wie Enttäuschte. 
Demokratie verlangt Solidarität, ob 
nun aus christlichen oder humanisti-
schen Gründen. Der Feind heisst Ego-
ismus und der wird bekanntlich vom 
Wohlstand gefüttert. Darum sind poli-
tische Themen die angeblich unse-
ren Komfort bedrohen in Wirklichkeit 
oft weniger bedrohlich, als uns gewis-
se Geister weismachen wollen.  Dar-
um wohl auch das JA  der EVP zur 
Atomausstiegsinitiative.
      Egon Graf
        Redaktion Akzente EVP AR
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 Kanton     Appenzell AR           

Spitalverbund AR – nur angeschlagen oder schwer 
krank?

Unter diesem Titel veröffentlichte die EVP AR als erste Ausserrhoder Kantonalpartei 
eine Stellungnahme zur Situation des Spitalverbunds AR. Darin wurde die allgemei-
ne Situation im Gesundheitswesen beleuchtet und die Entwicklungen rund um das 
Spital Heiden analysiert.

Daraus zu erwähnen sind die folgen-
den Eckpunkte:
•	 Der Markt spielt im Gesundheits-

wesen und führt zu einer Auswei-
tung von Leistungen, technischen 
und medizinischen Innovationen 
und einem Wettrüsten unter den 
Anbietern. Zu erwähnen sind hier 
insbesondere die Investitionen der 
Spitalregion St. Gallen mit beina-
he einer Milliarde Franken im Lau-
fe der nächsten Jahre.

•	 Die Gesundheitskosten steigen 
von Jahr zu Jahr, was wir bei den 
jährlichen Prämienerhöhungen zu 
spüren bekommen. Trotzdem will 
niemand auf bestmögliche medizi-
nische Versorgung 'vor der Haustü-
re' verzichten.

•	 Gemäss Gesetz muss der Spitalver-
bund AR an drei Standorten medi-
zinische Leistungen anbieten: in 
Heiden und Herisau je ein Akutspi-
tal sowie das Psychiatrische Zent-
rum in Herisau.

•	 Mit der freien Arzt- und Spitalwahl 
besteht keine Garantie für den Spi-
talverbund, dass seine Leistungen 
auch bezogen werden. Sowohl Arzt 
wie auch Patient/in können Behand-
lungen auch anderswo vornehmen 
lassen. 

   Fortsetzung Seite 2

Das Spital Heiden (oben) bildet zusammen mit 

dem Spital Herisau und dem Psychiatrischen 

Zentrum Appenzell Ausserrhoden (mitte) den 

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden.
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Kantonale Politik      

Fortsetzung Leitartikel

Obwohl der Spitalverbund qualita-
tiv gute Leistungen 'auf den Markt 
gebracht hat', werden diese offensicht-
lich zu wenig verlangt. 
Die betriebswirtschaftlichen Fakten
 (Quelle Jahresbericht Spitalverbund) 
für die beiden Akutspitäler sind deut-
lich:

  

*Ab 2015 wird der Austrittstag nicht 
mehr als Pflegetag gerechnet, was zu 
einem Rückgang von ca. 9'000 Pflege-
tagen führt.

Diese Fakten (ähnliche Fallzahlen, 

weniger Pflegetage, mehr Personal) 
führten zusammen mit einem kleine-
ren Kantonsbeitrag zu einem Defizit 
von knapp 10 Mio Franken. Auch der 
Umstand, dass ambulante Konsultatio-
nen nicht gleich vergütet werden, trägt 
zum negativen Ergebnis bei.

Als erste Massnahme ist die Schlie-
ssung der chirurgischen Abteilung im 
Spital Heiden beschlossen worden. 
Diese Leistungen werden neu von 
der Privatklinik Hirslanden in Heiden 
erbracht. Weiter hat nun der Kantons-
rat eine Motion der Finanzkommissi-
on überwiesen (siehe oben), die den 
Regierungsrat beauftragt, das Gesetz 
anzupassen und die Spitalstandorte zu 
streichen. Dies alles unter dem Motto 
'mehr unternehmerische Freiheiten für 
Leitung des Spitalverbunds'.
Mehr unternehmerische Freiheiten 
kann im Klartext doch nur heissen: bei 
weiter anhaltenden Defiziten müssen 
weitere Restrukturierungsmassnah-
men getroffen werden. Vielleicht trifft 

es dann die noch vorhandene Gebur-
tenabteilung, vielleicht werden in Heri-
sau Leistungen nicht mehr erbracht. 
Im Endeffekt ist mit dieser Gesetzes-
änderung auch eine Spitalschliessung 
möglich. Leider hatte die Finanzkom-
mission nicht den Mut, diese Option 
auch auszusprechen.

Wir von der EVP sind bestrebt, weiter 
zu denken. Wir sind klar der Meinung, 
dass nur eine langfristige Lösung über 
die Kantonsgrenzen hinweg zielfüh-
rend ist. Es braucht eine Art 'Master-
plan' für den Spitalverbund mit einer 
Vision diesen in den nächsten 10 – 20 
Jahren in die Spitallandschaft St. Gallen 
einzugliedern. Alles andere ist schein-
heilige Pflästerlipolitik und kurzsichtig. 
Und einem schwer kranken Patienten 
hilft dies nicht.

Mathias  Steinhauer 
Präsident  EVP AR

s. a.     http://www.evp-ar.ch/aktuell

    2014       2015

Austritte                       8'600    8'600

Pflegetage                                           51'000  40'000*

Bettenbelegung                      89.9%   80.4%*

Durchschn. Aufenthaltsdauer  5.9 Tage 4.7 Tage*

Ambulante Konsultationen          39'000    41'200

Mitarbeitende ohne Lernende        729.4    763.2 

Aus dem Kantonsrat

Debatte im Kantonsrat am 26. Sep-
tember:
Gegen den Willen der Ratslinken über-
wiesen wir eine Motion der Finanz-
kommission an den Regierungsrat.  Er 
wird beauftragt die gesetzgeberischen 
Behinderungen, welche den Spital-
verbund in seiner unternehmerischen 
Entfaltung einschränken, anzupassen. 
Damit sind insbesondere die gesetz-
lich festgelegten Spitalstandorte 
gemeint. 
Mit dem Ruf nach mehr Verantwor-
tung für den Verwaltungsrat wird viel-
leicht auch versucht die Verantwortung 
bei allfälligen Spitalschliessungen abzu-
schieben. Die politische Verantwortung 
jedoch kann und darf nicht abgescho-
ben werden. Es heisst hinzustehen und 
auch ungemütliche Entscheidungen zu 
vertreten, bevor ein finanzielles Deba-

kel auftritt. Das Überangebot unserer 
Gesundheitsversorgung können wir 
uns nicht mehr lange leisten.
Wichtig ist, dass der Regierungsrat sei-
ne sogenannte Eignerstrategie  und 
damit die Rahmenbedingungen für 
den Spitalverbund vorlegt.  Dies soll im 
November der Fall sein. Die gesetzlich 
festgelegten Spitalstandorte können 
frühestens auf den 01.01.2019 ausser 
Kraft gesetzt werden.
Wie die Zukunft unseres Spitalverbun-
des aussieht, ist auch von uns allen 
abhängig. Vertrauen wir der Kompe-
tenz unserer Spitäler oder weichen wir 
auf Privatkliniken oder ausserkantonale 
Spitäler aus?  
Ich bin sicher, wir werden uns die nächs-
ten Jahre immer wieder fragen müssen, 
wieviel Geld wir ausgeben wollen, res-
pektive welches Niveau unsere Gesund-

heitsversorgung haben soll. 
Ich wünsche allen Gesundheit auch 
wenn sich damit die finanzielle Lage 
unseres Spitalverbundes weiter zuspitzt.

Balz Ruprecht, 
Kantonsrat EVP
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Regionale Politik
aus dem Einwohnerrat

Der Gemeinderat von Herisau hat am 
30. August die Herisauer Bevölkerung 
über den Stand der Zentrumsent-
wicklung und das Parkplatzkonzept 
von Herisau informiert. Die Zentrum-
sentwicklung umfasst sechs Punkte, 
wovon ich nachfolgend zwei gerne vor-
stellen möchte:
1. Das Herz von Herisau. Platz, Obst-
markt und die umliegenden Gebäude 
sollen auch längerfristig als historischen 
Kern von Herisau gepflegt und aufge-
wertet werden.  Zudem sollen ver-
schiedene Wege und Strassen um die 
reformierte Kirche und das Zentrum als 

Flanierwege etabliert und ein Teil der 
Schmiedgasse, Gossauer- und Ober-
dorfstrasse verkehrsarme Zonen wer-
den.
Aus meiner Sicht ist das Herz von Heri-
sau mit dieser Definition am rechten 
Platz und ich wünsche mir, dass dieses 
Herz wirklich zu schlagen beginnt und 
zwar mit ganzheitlichen und griffigen 
Massnahmen, im Sinne der von der EVP 
2014 eingereichten Petition. 

2. Weiche Standortfaktoren.  Neben 
dem Bereich mit dichtem Leben, Flanie-
ren und Einkaufen (orange schraffiert) 

und der vorrangigen Wohnnutzung 
(gelb schraffiert), soll es diverse Iden-
tifikationspunkte im Zentrum geben. 
Neben der Kirche als Mittelpunkt sind 
dies Platz, Obstmarkt aber auch den 
Treffpunkt am Obstmarkt oder z.B. das 
Rosenaupärkli.
Weiche Faktoren sind schwierig in Zah-
len zu fassen. Und trotzdem sind sie 
für die Identifikation mit dem Ort von 
grosser Bedeutung. Mir ist es wichtig, 
dass diesen Orten bei der Zentrums-
planung die nötige Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. Zudem hoffe ich, dass 
die Kirche auch im übertragenen Sinn 
im Dorf bleibt. Dazu sind wir aber nicht 
auf politische Massnahmen, sondern 
auf die Gnade von Gott angewiesen!
Ich bete und hoffe, dass Herisau immer 
mehr mit Leben gefüllt wird und dass 
neben den grif figen Massnahmen 
der Gemeinde auch ich persönlich 
immer wieder sehe, wo ich selbst Heri-
sau lebenswerter machen kann. Denn 
Massnahmen sind zwar wichtig, kön-
nen aber allein keine lebenswerte Orte 
machen. Es sind die Menschen selbst, 
welche das ermöglichen.

David Ruprecht 
ER   EVP AR

eg  In dieser Ausgabe verzichten wir auf den Blick nach Bern, obwohl die Räte in der vergangenen Session wiederum sehr 
spannende Themen bewegen mussten. Dass es dabei zu Klagen kam, die Demokratie würde beerdigt, gibt zu denken. Ist 
es doch gerade die Auseinandersetzung mit gegenseitigem Respekt, welche die Demokratie ausmacht. Fehlt dieser Res-
pekt, wird es allerdings für jede Form von politischer Auseinandersetzung brisant. Denn wenn das Volk aufgewiegelt wird mit 
Anschuldigungen, werden Geister gerufen, die kaum mehr verbal besiegt werden können. Ich empfehle gerade deshalb, sich 
den Sessionsbericht der EVP-Nationalrätinnen zu Gemüte zu führen. Zu finden unter:
 www.evppev.ch/politik/aus-dem-parlament/
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 Auf den Punkt gebracht

Christsein in Öffentlichkeit und Politik

Alle vier Jahre wieder… Die US-Präsidentschaftswahlen verfolge ich 
nur am Rande, aber was ich so nebenbei aus den Medien erfahre, 
genügt, um bei mir ein Kopfschütteln auszulösen. Ich kann diese Kul-
tur des „Sich-gegenseitig-fertig-Machens“ einfach nicht verstehen. Da 
bin ich doch froh, dass es bei Wahlen in der Schweiz meist respektvoll zu und her geht. Die 
USA ist doch auch ein christliches Land!? Aber halt – es ist immer einfach, mit dem Zeigfin-
ger auf andere zu zeigen! Wie oft sehen wir den Splitter im Auge des nächsten, aber den 
Balken in unserem Auge nicht (nach Mt 7,3)? Bestimmt gibt es auch in der Schweiz man-
che „Splitter“, worüber die Menschen aus anderen Ländern den Kopf schütteln. Vielleicht 
das Festhalten am Bankgeheimnis; das Entsorgen von Atommüll im Ausland oder das Ein-
kaufen von spottbilligen Lebensmitteln, Kleidern oder elektronischen Geräten auf Kosten 
anderer? Wenn es um meinen eigenen Vorteil geht, habe ich schnell gute Ausreden zur 
Hand oder versuche mein eigenes Gewissen durch eine passende Bibelstelle zu beruhigen. 
Kennen Sie das auch?

Daniel Bollinger
Mitglied EVP AR

Aktuelle Termine 

Montag 31. Oktober 8:15 Uhr 
Kantonsratssitzung
Regierungsgebäude Herisau

Dienstag 8. November, 20.00 Uhr
Infomationsveranstaltung
Spitalverbund und eidg. Abstimmung
Ort: Casino, Herisau
(siehe Beilage)

Sonntag 27. November
Abstimmungssonntag

Montag 28. November  8:15 Uhr 
Kantonsratssitzung
Regierungsgebäude Herisau

Mittwoch 7. Dezember 17:00 Uhr
Einwohnerratssitzung
Gemeindehaus Herisau 1. Stock

Aus dem Vorstand

ms  Im Moment nimmt der Vorstand die personelle und inhaltliche Planung für das nächs-
te Jahr in Angriff. Wie bereits an der Mitgliederversammlung angekündigt, wird sich Werner 
Lieberherr aus dem Vorstand verabschieden. Die Nachfolge ist noch offen.
Daneben wurden die beiden Informationsveranstaltungen im August und die Neuzuzüger-
Begrüssung in Herisau geplant und durchgeführt. 
Für die Informationsveranstaltung vom November wurde das Thema Spitalverbund AR 
gewählt. Mit Regierungsrat und Landammann Dr. Matthias Weishaupt konnte dafür eine 
Schlüsselperson gewonnen werden (siehe beiliegender Flyer).
Der Vorstand dankt allen, welche die Arbeit in der Fürbitte, durch Mitarbeit oder Spen-
den mittragen. Nach wie vor werden Vorstandsmitgleider gesucht!
                              

Zum Schmunzeln oder Nachdenken...

Martin Schleske in seinem Buch über den unerhörten Sinn 
des Lebens ("Der Klang"): 
"Ohne die Ausrichtung auf Gerechtigkeit, veriert nicht nur 
die Politik ihren Sinn und ihre Autorität, auch die Gesell-
schaft verliert ihren inneren Zusammenhalt"

Dieses Bild zeigt 
das Bekenntnis 
der EVP Schweiz-
bei ihrer DV in 
D e l é m o n t  z u r 
Atomausstiegsini-
tiative, über die wir 
demnächst an der 
Urne mitbestim-
men dürfen.


