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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
Die Fraktion der SP nimmt den Bericht 2016 der Staatswirtschaftlichen Kommission zur Kenntnis. 
 
Der Bericht ist Ausdruck von einem enormen Arbeitsaufwand. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten 
recht herzlich. Einerseits ist das die Kommission, die die Geschehnisse akribisch aufgearbeitet hat. 
Die Kommissionsarbeit 2016 ist sicher an die Grenzen des Machbaren gestossen. Ein Bericht in die-
sem Ausmass wurde aber nur ermöglicht, weil die Mitarbeitenden des Gesundheitsdepartementes im 
Speziellen, aber auch diejenigen in der gesamten Verwaltung einen enormen Arbeitsaufwand leiste-
ten. So konnten die vorliegenden Informationen aufbereitet und bearbeitet werden. Und natürlich rich-
ten wir unseren Dank auch an alle Mitarbeitenden der Spitäler Heiden und Herisau und des Psychiatri-
schen Zentrums. Sie leisten täglich einen hervorragenden Einsatz, wenn es auch nicht immer einfach 
ist. 
 
Mit dem vorliegenden Bericht gleicht sich nun endlich Informationsstand innerhalb des Kantonsrates 
an. Auf dieser Basis soll nun eine sachliche Auseinandersetzung möglich werden. Daraus resultiert 
auch Transparenz und Vertrauen. Unter den Aspekt Kommunikation/Vertrauen stelle ich meine folgen-
den Überlegungen. 
 
Vertretung der Regierung im Verwaltungsrat: Nur mit der nötigen Kommunikation zum Regierungs-
rat und zum Gesundheitsdirektor im Besonderen auf der eine Seite und zum Kantonsrat andererseits 
kann das nötige Vertrauen geschaffen werden. Wie aus dem Bericht hervorgeht, muss dies in der Ver-
gangenheit beanstandet werden. Wir unterstreichen die Empfehlung der Staatswirtschaftlichen Kom-
mission ausdrücklich. Wenn sich die Staatswirtschaftliche Kommission mit so deutlichen Worten äus-
sert, muss uns das schon aufrütteln. Die SP-Fraktion ist schockiert darüber, dass ein 
Regierungsratsmitglied das Gremium des Regierungsrates als Ganzes und das zuständige Mitglied im 
Speziellen nicht informiert hat. Wie aus dem Bericht zu entnehmen ist, wurden aber ich wir als Kan-
tonsrat nicht ernst genommen, indem wir in der Novembersitzung 2016 mindestens so unzureichend, 
wenn nicht falsch, informiert wurden, dass falsche Schlüsse gezogen wurden. Können wir nun einfach 
wieder zur Tagesordnung übergehen? Wem obliegt es, dies noch weiter zu verfolgen mit allfälligen 
Konsequenzen? In diesem Zusammenhang zeigt sich aber doch auch, dass es sinnvoll war, die Ver-
tretung im Verwaltungsrat nicht durch den Gesundheitsdirektor wahrnehmen zu lassen. 
 
Fluktuation bei den Schlüsselpersonen: Die Fluktuation bei den Schlüsselpersonen wie sie auf 
Seite 14 dargestellt wird, lässt Verunsicherungen aufkommen. Es wird erwähnt, dass die Positionen 
nicht kompetent besetzt waren. Dies führte dazu, dass der Verwaltungsrat operativ tätig werden 
musste. 
 
Entscheide: Zu beachten gilt in Zukunft auch, dass bei Entscheidungen achtsam vorgegangen wird 
und auch wichtige Personen in die Entscheidungsprozesse involviert werden (z.B. Chefärzte). Dies 
schafft Vertrauen nach innen und hilft der Identifikation mit dem Spitalverbund. 
 
Besetzung des Verwaltungsrates: Der Regierungsrat hat gelernt und ist bei der Besetzung des 
neuen Verwaltungsrates anders vorgegangen als beim ersten Besetzungsprozess, was auch von der 
Staatswirtschaftlichen Kommission positiv bemerkt wird. So wird anerkannt, dass der neue Verwal-
tungsrat professionelle und gute Arbeit leistet. Dieses Engagement, aber auch die vorhin erwähnte 
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Bereitschaft in den Ämtern der Verwaltung, die grosse Mehrbelastung auf sich zu nehmen und die Be-
wältigung der Probleme zu unterstützen zeigt uns, dass das Vertrauen in einen funktionierenden Spi-
talverbund durchaus intakt ist. 
 
In diesen, Vertrauen schaffenden Punkten kommt dem regierungsrätlichen Vertreter eine gewichtige 
Rolle zuteil. Zudem muss es gelingen, dass die Kommunikation nach aussen und von aussen in Zu-
kunft Vertrauen erweckend ist und nicht Ruf schädigend wie in der jüngsten Vergangenheit. 
 
Aber auch der Kantonsrat steht in der Verantwortung. Geleitet vom Mythos der eidgenössischen Par-
lamente, was das neue Krankenversicherungsgesetz bewegen wird, verabschiedete er das Spitalver-
bundgesetz mit 62 : 0 Stimmen. Ohne, sich aller Risiken bewusst zu sein, zu optimistisch und mit der 
Mentalität: «Es kommt dann schon gut» starteten wir unvorbereitet in das Abenteuer eigenständiger 
Spitalverbund. Dazu kommt noch, dass dies alles zu überzogenen Hoffnungen führte. 
 
Zusätzlichen Auftrieb erhielt dieser Optimismus durch die vermeintlich positiven Jahresergebnisse 
2012, 2013 und 2014. Die Jahresergebnisse 2015 und 2016 liessen den der Eindruck entstehen, dass 
der Spitalverbund innert kurzer Zeit defizitär wurde. Dies ist jedoch beim genaueren Hinschauen in 
Wirklichkeit nicht der Fall. Der Spitalverbund erhielt in den Jahren zuvor noch Zahlungen für das Psy-
chiatrische Zentrum Appenzell vom Kanton genau in der Höhe, die aktuell die Differenzen zu den Vor-
jahresergebnissen ausmachen. Dies entspricht einer Quersubventionierung und täuschte über die tat-
sächlichen Verhältnisse hinweg. 
 
Der vorliegende Bericht ist eine breite Grundlage für die Konsequenzen. Wir alle, die Verantwortlichen 
des Spitalverbundes, der Regierungsrat aber auch wir als Kantonsrat sind nun gefordert, die richtigen 
Schlüsse und Konsequenzen zu ziehen und umzusetzen. Der Bericht bietet die Möglichkeit, dies auf 
einer sachlichen Ebene anzugehen. 


