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Eintretensvotum der SP-Fraktion 
  
 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrat 
 
Gesundheit ist das wichtigste im Leben. „Ich wünsche dir gute Gesundheit“ ist wohl 
der häufigste Zuruf, den sich Menschen einander wünschen.  
 
Es ist beruhigend und gibt Sicherheit, dass im Gesetz über den Spitalverbund in 
Art. 1, Abs. 2 steht: 
 
"Er (gemeint ist der Spitalverbund) führt in Herisau und Heiden ein somatisches 
Spital und in Herisau ein psychiatrisches Zentrum.“ 
 
Wir danken dem Verwaltungsrat, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Spitalverbundes AR für ihre anspruchsvolle Arbeit.  
 
Der hohe Verlust in der Jahresrechnung 2015 ist natürlich sehr unschön und  
besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass im gleichen Zeitraum die Zahl 
der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer abgenommen hat. 
Natürlich erkennen wir die Komplexität der Unternehmung Spitalverbund und 
wissen, dass mehrere Faktoren zu diesem Verlust geführt haben. Diese sind auch 
in der Jahresrechnung und im Geschäftsbericht erwähnt worden und müssen hier 
nicht wiederholt werden.  
 
Auch die Aussage im Geschäftsbericht, dass die Fallpauschalen in vielen Fällen 
nicht kostendeckend sind, löst Fragen aus: 
 
„Wurde da schlecht verhandelt?“  
„Wurden die Betriebskosten falsch kalkuliert?“  
„Wie kommen wir zu einem gesunden, finanzierbaren Gesundheitssystem?“  
 
Die Aussage der Verwaltungsratspräsidentin Frau Dr. med. Christiane Roth:  
 
„Für das Jahr 2016 hat der Verwaltungsrat ein anspruchsvolles Budget genehmigt, 
welches wieder eine ausgeglichene Rechnung vorsieht. Der Verwaltungsrat ist trotz 
der schwierigen finanziellen Situation zuversichtlich, dass es dem SVAR gelingen 
wird, wiederhin der Bevölkerung des Kantons Appenzell Ausserrhoden und der 
angrenzenden Kantone eine qualitative hochstehende Gesundheitsversorgung 
anzubieten.“  
 
Dürfen wir diese Aussage so verstehen, dass der Verwaltungsrat konkrete 
Korrekturmöglichkeiten zur Verbesserung der jetzigen Entwicklung sieht?  



Es freut uns auch, dass in allen Bauten für die Zukunft, was auch erforderlich ist, 
investiert wird und wir anerkennen das Bestreben des Verwaltungsrates die 
Betriebskosten zu senken. 
 
Die Massnahme für die Spitäler Heiden und Herisau zusammen ein Departement 
Chirurgie und Anästhesie mit einem Chefarzt über beide Standorte zu schaffen, ist 
zwar aus Kostengrüngen verständlich. Spart man da nicht am falschen Ort? Leider 
ist diese Sparmassnahme ein Leistungsabbau für das Spital Heiden und gefährdet 
das Vertrauen der Patienten in das Spital Heiden. Welches wiederum dem Ruf 
schadet und dadurch die Patientenzahl weiterhin abnimmt.  
 
Mit der Teilrevision des Personalgesetzes, das der Kantonsrat in der 1. Lesung 
behandelt hat, wird der Verwaltungsrat des Spitalverbundes mehr 
Verhandlungsspielraum für die Anstellung von qualifiziertem Fachpersonal erhalten. 
Somit hoffen wir, dass die Chefarztposten wieder besetzt werden. 
 
Wir wünschen dem Verwaltungsrat des Spitalverbundes gutes Gelingen und weise 
Entscheide für die Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden. 
 
 
Die SP-Fraktion nimmt die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht des 
Spitalverbundes zur Kenntnis und wünscht Ihnen allen eine gute Gesundheit. 
 
 
 
 
Für die Fraktion: Ueli Rohner, Heiden 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
 


