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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Wir beraten heute "nur" die Teilrevision des Organisationsgesetzes des Spitalverbundes - 

vordergründig ein eher kleines politisches Geschäft. Und doch löst diese Teilrevision zu 

Recht Emotionen aus und sie stellt uns im Kantonsrat vor grundsätzliche politische Fragen:  

Setzen wir uns politisch eher für eine kleinteilig regional verankerte Versorgung oder eine 

hoch arbeitsteilige, technisierte spezialisierte Medizin ein. Sind wir davon überzeugt, dass 

der Wettbewerbsdruck, die ständige Konkurrenz zwischen privaten und öffentlichen 

Anbietern (mit realen oder vermeintlich gleichlangen Spiessen) zu nachhaltigen und 

kostengünstigeren gesundheitlichen Leistungen führt oder sind wir überzeugt, dass Zugang 

und Gewährleistung von Gesundheitsleistungen für alle Bevölkerungsgruppen nur durch 

eine zusätzliche politische Steuerung gesichert werden kann. Vertritt man die Ansicht wenn 

nötig mehr Steuergelder in eine kantonal gestaltete Versorgung zu investieren oder vertritt 

man die Position, dass sich die Ausrichtung von Gesundheitsleistungen nur nach Nachfrage 

und Angebot richten und rentabel produziert werden sollte? 

 

Ohne Ihnen und mir ein einfaches schwarz-weiss-Schema zu unterstellen, beeinflussen 

unsere konträren politischen Überzeugungen, welchen Weg wir in der 

Gesundheitsversorgung auch in dem engen Rahmen dieses Organisationsgesetzes 

einschlagen werden. 

 

Unser Dilemma hier und heute ist allerdings, dass unser politischer Handlungsspielraum mit 

der KVG-Revision 2012 stark eingegrenzt wurde. Denn dort hat sich die bürgerliche 

Überzeugung, ihr Glaube an Wettbewerbsorientierung und Marktlogik, durchgesetzt. Eine 

Marktlogik, die im Gesundheitssektor notabene von Beginn an die grossen Player - konkret 

die grossen Kantone, die grossen privaten Investoren, die grossen Spitäler gezielt bevorzugt 

und damit ungleiche Wettbewerbsbedingungen erzeugt hat. 

 

Meine Damen und Herren, in erster Linie sind es diese Veränderung - und dass sollten alle 

hier im Haus nicht vergessen - die zu unseren kantonalen Problemen in der stationären 

Versorgung geführt haben. Dies obwohl sich unser Kanton im Unterschied zu anderen 

Kantonen in vorbildlicher Weise bei der Ausgestaltung der Spitalregulierung an diese 

Wettbewerbsorientierung gehalten hat. Dies zeigt die  Studie der Polynomics von 2013. 

Trotzdem oder vielleicht gerade wegen dieser Wettbewerbsorientierung, hat der SVAR 

Schwierigkeiten sich auf dem Gesundheitsmarkt zu behaupten. Nicht die fehlende 

unternehmerische Handlungsfreiheit, wie die Motionäre unterstellen, ist in diesem 

ungleichen Wettbewerb entscheidend, sondern die mangelnde kantonale Abfedern des 
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Wettbewerbes durch zusätzliche  staatliche Investitionen und grosszügig ausgelegte 

Gemeinkostenregelungen. Dass ausgerechnet unsere direkten Nachbarkantone diese 

politische Strategie eingeschlagen haben, stellt für den SVAR einen zusätzlichen 

Wettbewerbsnachteil dar. Aber auch Privatkliniken, die im Hintergrund grosse Investoren 

haben, haben gegenüber dem SVAR Wettbewerbsvorteile, da sie sich aus dem 

Leistungskatalog, die lukrativen Stücke aussuchen und sich falls nötig mit dem 

entsprechenden Kapital im Hintergrund für die eigene Positionierung mehr Zeit lassen 

können. 

 

Offensichtlich - und das zeigt der unterschiedliche Umgang der Kantone mit den Vorgaben 

des KVG - ist auch der jetzt bestehende Gesundheitsmarkt nicht alternativlos - wir haben 

immer wieder Möglichkeiten uns zu entscheiden. Bezogen auf die Teilrevision stellen sich 

konkret heute zwei Fragen: 1. welche Rahmenbedingungen benötigt der SVAR tatsächlich, 

um seinen Auftrag kurz- und mittelfristig sinnvoll erfüllen zu können und 2. welche politische 

Einflussnahme von Regierung, Kantonsrat bzw. Bevölkerung auf die regionale Ausgestaltung 

der stationären Versorgung möchten wir im Rahmen des Organisationsgesetzes verankern.  

Die zumindest in unserer Fraktion kontroverse Standortfrage hat meines Erachtens weniger 

mit dem Ausbau der unternehmerischen Handlungsfreiheit als viel mehr mit der Frage zu 

tun, welche Art von regionaler, kantonaler Versorgung wollen und können wir uns leisten. 

 

Gerade weil mit dieser Teilrevision grundsätzlichere gesundheitspolitische Fragen verknüpft 

sind, hat sich die SP-Fraktion entschlossen - unabhängig davon welche Entscheide der 

Kantonsrat trifft - nach der 2. Lesung ein Behördenreferendum zu beantragen. Gerade vor 

dem Hintergrund der Petition, deren Anliegen die Regierung unterstützt, ist es wichtig, 

erscheint es der SP-Fraktion wichtig, dass sich alle Stimmberechtigten zu der Ausrichtung der 

kantonalen stationären Versorgung äussern können. Denn das Nutzungsverhalten allein, das 

in letzter Zeit mindestens soviel durch die mediale Debatte als durch die tatsächliche 

Qualität der erbrachten Leistungen beeinflusst wurde, darf nicht verkürzt als politische 

Willensbekundung verstanden werden.  

 

Die SP-Fraktion stimmt grossmehrheitlich für Eintreten und wird sich zu den einzelnen 

Artikeln in der Detaildebatte äussern. 

 

 

 

 

 


