
DieBevölkerungerwartet einequalitativ
gutemedizinischeGrundversorgung so-
wie eine funktionierendeNotfallversor-
gung. Die Spitalstruktur muss dies und
die Dezentralität des Ringkantons
St.Gallenberücksichtigen.Wichtig sind
zumheutigenZeitpunkt einebreiteAus-
legeordnung und die Suche nach Alter-
nativen.WiegenaudanndieSpitalstruk-
tur aussieht, kann erst anschliessend
entschieden werden. Es ist zudem not-
wendig, dass alle Spitalregionen ver-
mehrt in die Diskussion miteinbezogen
werden und auch überkantonal geplant
wird.

WelcheStrukturwäre fürdie Spital-
landschaft desKantonsSt.Gallen
unddarüberhinauswünschens-
wert?

Es gilt zu berücksichtigen, wohin sich
Medizin und Gesundheitsversorgung
entwickeln.DieEntwicklungdürftewei-
ter in Richtung verstärkter Spezialisie-
rung gehen. Somit braucht es in einem
Spital viele Fachärzte. Dies kann nur
noch ein Spital mit der entsprechenden
Grösseanbieten. IndiegleicheRichtung
gehenebenfalls die StrategienderKran-
kenkassen. Diese bezahlen nur noch,
wennhoheStandards indenSpitäler ge-
geben sind. Wenn diese zwei Faktoren
berücksichtigt werden, ist klar, wohin
der Weg geht.

DermedizinischeFortschritthatdasVer-
hältnis von stationärer zu mehr ambu-
lanter Behandlung verschoben. Diese
Tatsache soll bei einer Neuausrichtung
der Spitallandschaft berücksichtigtwer-
den. Wenige Zentren mit erstklassigem
und entsprechend kostspieligem Ma-
schinenpark zusammen mit einer Aus-
richtungauf stationäreBehandlungkön-
nen mit einem Netzwerk von gut aus-
gerüsteten regionalen Spitälern für
ErstversorgungundTriageergänztwer-
den.

Aktuell läuft die Diskussion leider nur
kantonal, eine interkantonale Spitalpla-
nungwäreabernotwendigundwürdezu
nachhaltigeren Lösungen führen. Ein
«Weiterwiebisher» ist nicht realistisch,
dazu sind die Veränderungen im Ge-
sundheitswesenzugross.Deshalb ist die
Überprüfung der Strukturen durchaus
sinnvoll. Es braucht ein starkes Zent-
rumsspital, doch auchdie regionaleGe-
sundheitsversorgungmuss sichergestellt
werden. Ich bin überzeugt, im Toggen-
burg ist ein Spital aufgrund der vorhan-
denenStrukturenundderLagegerecht-
fertigt.

AllemöglichenVarianten für einenach-
haltige Lösung müssen auf den Tisch.
Ob es dann sinnvoll ist, die Spitäler ver-
mehrt über die Steuergelder zufinanzie-
ren, finde ich aus heutiger Sicht eher
fraglich. Das würde zu einer eigentli-
chen «Spitalsteuer» führen, und dass
dies von der Bürgerschaft goutiert wür-
de, bezweifle ich. Es sollten vielmehr
bessere Varianten gesucht werden für
die verschiedenen Spitalstandorte, da-
mit diese eigenwirtschaftlich funktio-
nieren können.

SollendieKantonsbeiträge erhöht
werden, umregionale Spitäler
weiterbetreibenzukönnen?

Zentral für die Toggenburger Bevölke-
rung ist die medizinische Grund- und
Notfallversorgung. Diese muss in einer
hohen Qualität sichergestellt sein. Für
die Spitalgebäude in Wattwil ist eine
neueNutzung zu suchenundzubestim-
men.Mit dieser neuenNutzungwerden
hochwertige und sichere Arbeitsplätze
erhalten.Wenndiese neueNutzung be-
stimmt ist, besteht auchdieMöglichkeit,
dass der Baustopp aufgehoben werden
kann und vielleicht sogar zusätzlich in-
vestiert wird.

Es ist derAuftrag des Staats, der gesam-
ten Bevölkerung eine wohnortnahe Ge-
sundheitsversorgung zu gewährleisten.
Eine Erhöhung der im nationalen Ver-
gleichunterdurchschnittlichengemein-
wirtschaftlichenLeistungenermöglich-
te den Spitälern die Finanzierung von
Assistenzärzten und anderen essenziel-
len Stellen. St.Gallen zahlt heute näm-
lich pro Einwohner nur 77 Franken an
gemeinwirtschaftlichenLeistungen.Das
ist weit unter dem Schweizer Durch-
schnitt, welcher bei 214 Franken liegt.

ImmermehrGeld insGesundheitswesen
zupumpen, löstdasKostenproblemlang-
fristig nicht. Schliesslich wollen wir we-
derhöhereKrankenkassenprämiennoch
höhere Steuern zahlen. Wir verlangen
aber eine ehrliche und transparente Fi-
nanzdiskussion. ImFragebogenderFDP
Toggenburg zur Spitaldiskussion stellen
wir die Frage nach einer konsolidierten
Rechnung. Werden alle Spitäler gleich
behandelt? Werden intern erzielte Ge-
winne ausgeglichen? Möglich, dass das
Spital Wattwil schlechter gemacht wird,
als die Lage tatsächlich ist.

Wenn sich das Stimmvolk entschliesst,
das Spital umzunutzen, so gäbe esAlter-
nativen.Wichtig ist, dass jetzt keine un-
überlegten Schritte gemacht oder Hys-
terien ausgelöst werden. Wir müssen
uns mit der Bevölkerung und mit dem
Spital auf den strategischen Weg bege-
ben und zusammen die besten Lösun-
genfinden.Alternativenmüsstemanvor
allem immedizinischenBereich suchen,
so könnte beispielsweise eine Speziali-
sierung im Bereich Geriatrie, Innere
Medizin, Rehabilitation oderÄhnliches
erfolgen.

Waswärenbei einer Schliessungdes
SpitalsWattwil denkbareAlternati-
ven fürdiebestehendenGebäude?

DerAusdruckSchliessung ist falsch.Die-
se Gebäude müssen einer anderen Nut-
zung zugeführtwerden. Somit sprechen
wir von einer Umnutzung. Wie ange-
sprochen ist eine Spezialisierung not-
wendig. Dies könnte der bereits erfolg-
reichbetriebeneSektorderSuchtpräven-
tion sein. Es könnten aber auch andere
Wege eingeschlagen werden. Da ist der
BlicküberdenKantonhinausgefordert.

Die Schliessung muss mit einer für die
Region geeigneten und ökonomisch
sinnvollen Strategie verhindertwerden.
NebeneinemSpital,welchesdieErstver-
sorgungundTriage gewährleistet, kann
die ausgezeichnete Infrastruktur für die
BesetzungeinerNischegenutztwerden.
Als Spezialangebot bieten sich die Be-
reiche Akut-Geriatrie, Sportmedizin,
Psychiatrie,Komplementärmedizinoder
PSAan.Regionalspitäler können soeine
Nische nutzen und verhindern damit
eineKannibalisierungaufdemRegional-
spitalmarkt.

Zentral für die FDP ist, dass imToggen-
burg die Grundversorgung, die Notfall-
versorgung, der hausärztliche Dienst
und die Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Ich gehe deshalb nicht davon aus, dass
das Spital geschlossenwird.Wattwil hat
heute eine sehr gute medizinische Ab-
teilung. Diese und andere Bereiche, die
gestärktwerdenkönnen, sorgen für eine
langfristige Perspektive. Das führt auch
dazu, dassPatientenvonausserhalbdes
Toggenburgs dem Spital zugewiesen
werden. SokannderStandort langfristig
erhalten bleiben.

Die Zukunft des Spitals Wattwil ist ungesichert, obwohl dieser Neubau erst vor wenigenMonaten eingeweiht wurde. Bild: Martin Knoepfel (31. Mai 2018)

Grundversorgung imFokus
Toggenburg Die Zukunft des Spitals Wattwil wird auf der politischen Bühne entschieden. Eine wichtige Rolle spielen daher

die Parteien. Eine Umfrage unter den Kreisparteien zeigt, dass das Hauptaugenmerk auf der Grundversorgung liegt.
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