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Traktandum 2:  Postulat der SP-Fraktion, Erarbeitung einer fundierten Entscheidungsgrundlage für die 

Revision des Spitalverbundgesetzes; Bericht des Regierungsrates 
 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. 

 

Als Sprecher jener Fraktion welche dieses Postulat erarbeitet und eingereicht hat, erlaube ich bereits zu 

Beginn unseres Eintretensvotum die Aussage, dass wir dieses Postulat auf Grund der mangelhaften Quali-

tät der Antworten auf unsere Fragen nicht abschreiben werden. 

 

Die SP Fraktion war sich frühzeitig der grossen Verantwortung bewusst, welche wir bei der anstehenden 

Revision des Spitalverbundgesetzes erhalten. Wir behandeln ein Gesetz mit direkter Auswirkung auf den 

grössten Arbeitgeber im Kanton. Wir setzen neue Rahmenbedingungen für die Spitalversorgung unserer 

Bevölkerung und wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass Änderungen im Spitalverbund direkte und 

indirekte Auswirkungen auf die kantonale Volkswirtschaft mit sich bringen  

 

Wir als Milizparlamentarierinnen und Milizparlamentarier kennen aber keinesfalls die anzunehmenden 

Auswirkungen welche eine Gesetzesrevision mit sich bringt. Was würde eine Schliessung eines Standortes 

für Auswirkungen beim Personal bei den Ausbildungsplätzen, bezüglich Versorgung, bezüglich Kosten ha-

ben. Bei den Kosten wissen wir heute, dass der Kanton für jede stationäre Versorgung welche in oder aus-

serhalb des Kantons erfolgt 55% der Kosten trägt. Nicht aber wie unsere Kosten im Verhältnis zu dem Teil 

der Bevölkerung stehen welche die Spitäler im eigenen Kanton bevorzugt. Sprich ist der SVAR am Ende 

billiger oder teurer für die Staatskasse?  

 

Die Antworten des Regierungsrates auf unser Postulat sind dermassen dürftig ausgefallen, dass wir uns  die 

Fragen stellen, wie ernst der Regierungsrat das Parlament nimmt. Der gleiche Regierungsrat hat ja selber 

eine schwere und höchst verantwortungsvolle Entscheidung treffen müssen als er eine Gesetzesänderung 

zu Handen des Parlamentes ausarbeitete, verabschiedete und uns vorlegte. Auf welcher Entscheidungs-

grundlage hat der Regierungsrat entschieden? Es ist anzunehmen auf einer noch dünneren als uns vorliegt, 

denn der Bericht der Polynomics datiert vom 12. September also weit nach der Vernehmlassungsvorlage. 

 

Der Bericht der Polynomics erfüllt unser im Postulat eingebrachtes Anliegen nur teilweise. Wir stellen uns 

daher die Frage wie die Polynomics gebrieft wurde. Einige Antworten fallen immer gleich aus: keine vor-

handene Daten. Zum Beispiel die Anzahl der auszubildenden Pflegenden: „Da fehlen konkrete Zahlen“.  

Im Geschäftsbericht 2015 des SVAR auf Seite 33 sind durchaus Zahlen da. Aber weil aus 2015 keine aktuel-

len. Erhebt also der SVAR seine Anzahl Auszubildende nicht mehr?  

 

Bezüglich verschiedene mögliche Szenarien schreibt der Regierungsrat dass es keinen Sinn mache auf 

Grund der Bandbreite an Varianten verschiedene Szenarien und deren Auswirkungen aufzuzeigen. Wir sind 

sehr erstaunt. Hatten wir in der Informationssitzung zum SVAR nicht von Mitgliedern des VR gehört, dass 

vier verschiedene Szenarien vertieft diskutiert wurden. Und dies im Frühjahr 2017. Es wäre also nahelie-

gend, dass wir als Gesetzgeber die Informationen erhalten welche Auswirkungen der im VR diskutierten 

vier Szenarien haben. So wie wir es in der ersten Frage im Postulat fordern. 
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Eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Änderungen im Spitalverbund geht aus der Sicht der SP Fraktion 

weit über die anstehende Gesetzesrevision hinaus. Ein gut ausgearbeiteter Bericht auf unser Postulat bie-

tet bei zukünftigen Entscheidungen wie zum Beispiel Zusatzkredite für den SVAR aus regionalpolitischen 

Überlegungen oder auch bei Neuausrichtungen im Angebot greifbare und eher nachvollziehbare Entschei-

dungen. Eine Entscheidungsgrundlage auch für den Regierungsrat, eine Information im Sinne der Tragweite 

für den Verwaltungsrat, aber auch eine Information für die Bevölkerung. 

 

Die SP Fraktion wird das Postulat heute nicht abschreiben und erwartet vor der zweiten Lesung zum Spital-

verbundgesetz einen überarbeiteten Bericht welche die Fragen im Postulat vollständig und in einer guten 

Qualität beantwortet. 
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