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Kantonsratssitzung vom 06. Mai 2013  
Traktandum 1: Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2012 Spitalverbund AR (Eintretensvotum) 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

Wie hat der Spitalverbund den Übergang zu einer selbstständigen rechtlichen Anstalt gemeistert? Und wie hat sich die Einführung der Fallpauschalen ausgewirkt? 

Nach einem Jahr können wir feststellen, dass sich der Spitalverbund im Wettbewerb offenbar behaupten kann: 

• Es wurde ein namhafter Gewinn erwirtschaftet, der den Pflichtreserven zugewiesen werden konnte.  
• Durchschnittlich erfolgten mehr Austritte und gleichzeitig konnte der Personalaufwand reduziert werden.  
• Ebenso konnte die Verweildauer reduziert werden, dies ganz im Sinn des erhofften Effektes durch die Einführung der Fallpauschalen. Gemäss Aussagen im Bericht 

kam es dadurch nicht zu medizinisch verfrühten Austritten. Allerdings stellt sich hier die Frage, worauf sich diese Feststellung stützt. Wurden diesbezüglich 
Patientenbefragungen durchgeführt? 

• Aus Sicht der SP ist erfreulich, dass der Spitalverbund bereit ist und die Strategie verfolgt, im ausgetrockneten Arbeitsmarkt im Bereich Pflege eigene Leute 
auszubilden. So hat der Spital-verbund trotz abnehmendem Personalbestand die Anzahl der Auszubildenden um 20 % erhöht.  

Kritisch beurteilt die SP das Verwaltungsratshonorar von Fr. 600‘000. Das scheint für sieben Verwaltungsräte und Verwaltungsrätinnen doch sehr hoch! Zweifellos stellte 
die Überführung in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt eine grosse Herausforderung dar. Das lässt einen erhöhten zeitlichen Aufwand plausibel erscheinen. 
600‘000 Franken entsprechen aber 600 Stellenprozenten in der Pflege und 300 Stellenprozenten als Spitzenverdiener in der Verwaltung. Nehmen wir die 300 
Stellenprozente, teilen durch sieben und runden noch ein wenig ab: Das ergibt durchschnittlich für jedes Verwaltungsratsmitglied ein 40%-Pensum.  –  Ist der Regierungsrat 
bereit, uns ein wenig Transparenz in die Honorarauszahlung zu geben? Insbesondere interessiert uns das Honorar von Regierungsrat Köbi Frei als Verwaltungsratsmitglied  
–  insgesamt und wie viel davon an den Kanton fällt. 

Beim Durchlesen des Berichts fällt auf, dass er doch sehr allgemein gehalten ist. Das ist jedoch nachvollziehbar, es sollen ja nicht alle Strategien offengelegt werden.  

Wie wurden die Umstellung zu mehr Selbständigkeit und Einführung der Fallpauschalen gemeistert? – Die SP ist der Meinung, dass der Spitalverbund gut aufgestellt ist und 
für weitere künftige Schritte gerüstet ist. Die SP anerkennt die grosse Leistung aller Beteiligten bei der Überführung in die Selbständigkeit und der Einführung der 
Fallpauschalen. 

Die SP nimmt Kenntnis vom Geschäftsbericht und der Jahresrechnung 2012 des Spitalverbundes AR. 


