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Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2018 des Spitalverbundes AR; 
Kenntnisnahme  
 
Eintretensvotum der SP-Fraktion 
  
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrats 
 
Die SP-Fraktion bedankt sich auch in diesem Jahr beim Verwaltungsrat und bei der 
Geschäftsleitung für den aufs Wesentliche reduzierten Geschäfts- und 
Finanzbericht und dass man mit dem Geschäftsbericht gleich noch einen Sehtest 
durchführen konnte. 
 

Das Jahresergebnis ist erfreulich und wir danken den Verantwortlichen dafür. Der 
Spitalverbund ist aber noch nicht über dem Berg. Weitere Anstrengungen stehen 
noch an, was auch aus dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist. 
 

In den vergangenen Jahren ist sehr viel „Geschirr verschlagen worden“. Der 
Spitalverbund ist immer noch dabei, das Vertrauen wieder zurück zu gewinnen. 
Was aber die Hoffnung weckt, dass die Auslastung in unseren Spitälern wieder 
wächst. Gemäss Jahresbericht ist ein Wachstum möglich. 
 

Die Frage, ob genügend Mittel für Investitionen bereitgestellt werden können, 
beschäftigt uns immer noch. 
 

Im letztjährigen Eintreten zum Geschäftsbericht des Spitalverbundes habe ich 
gesagt und kann es hier nur wiederholen: Die Wachstumsstrategie in den früheren 
Jahren war irreführend und stellte sich als falsch heraus. Die Folgen müssen nun 
heute getragen werden. Zahlreiche Angestellte im Spitalverbund haben ihre 
Anstellung verloren. Die SP-Fraktion bedauert diesen Umstand sehr.  
Eine verlässliche Personalpolitik ist für die Zukunft zwingend notwendig. 
  
Das wichtigste Kapital einer Unternehmung ist das Personal und trotzdem wird 
immer zuerst bei den Personalkosten gespart. Dieser Umstand ist eigentlich 
absurd. Ein Unternehmen tut gut, wenn sie ihrem Personal Sorge trägt. 
 

Die SP-Fraktion dankt dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für den 
enormen Einsatz. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Spitalverbundes 
gebührt ein besonderer Dank.  
 

Die Grundversorgung in unserem Kanton ist neu aufgestellt. Das ist wichtig und 
erfreulich. 
 

Die SP Fraktion nimmt die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2018 
des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden zur Kenntnis. 
 
 
Für die Fraktion: Ueli Rohner, Heiden 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 


