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  Offener Brief an den  
Lenkungsausschuss der Spitalregionen 

                                                des Kantons St.Gallen 
 
Wattwil, 14. Januar 2019  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Rüge, Frage und Forderung 
  
Punkt 1) 
Was sich in Bezug auf die Spitalstrategie abspielt ist unverständlich und verheerend.  
Am Bevölkerungsgespräch in Wattwil wurden wir angelogen, geringgeschätzt und teilweise (Ärzte) diffamiert, 
eine Ausnahme war Herr Mächler, er war aufrichtig und ehrlich. 
 
Punkt 2)  
Vor der Abstimmung 2014 hat Frau Hanselmann gesagt, es sei nicht billiger, wenn man Spitäler schliesse, 
jetzt sieht es plötzlich ganz anders aus, das kann sich aber in 4 Jahren nicht derart ändern, es waren eben 
Fake News. 
Die SVP schlug vor der Abstimmung 2014 eine Konzentration der Standorte vor. Aus dem politischen 
Meinungsbildungsprozess ging ein anderes Konzept mit dezentralen Strukturen hervor, welches von der 
Bevölkerung mit der Abstimmung 2014 gutgeheissen wurde. Es blieb also offen, was zukünftig mit den nicht 
im Investitionspaket enthaltenen Standorten passieren wird. Folgerichtig sind nun die Standorte Wil, Flawil, 
Rorschach und Walenstadt zu schliessen oder neuen Nutzungs-Konzepten zuzuführen. Die Standorte 
St.Gallen, Altstätten, Grabs, Uznach und Wattwil wurden durch den Kantonssouverän mit 78% als 
Spitalstandorte bestätigt.  
  
Punkt 3) 
Nun ist es offensichtlich, dass der Verwaltungsrat, statt sich an den Volksentscheid zu halten, einfach andere 
Fakten geschaffen hat, um das Spital Wattwil «auszuhungern», die Geburtenabteilung weg, Ärzte abgezogen, 
Notfall OP nach Wil verlegt, Ausbau von Wil für 160 Mio. oder mehr geplant!? Aber wir meinen, dass weder 
der VR noch eine Geschäftsleitung Baustoppe erteilen kann für beschlossene Spitäler, noch Investitionen in 
Spitäler, die nicht Teil der Abstimmung waren, beschliessen kann. Dazu braucht es eine neue 
Volksabstimmung, weil es um hunderte von Millionen geht. Das neue Rechtsgutachten über den 
Volksentscheid 2014 ist eine Farce, ist auch kein Wunder, es kommt ja auch aus der Staatskanzlei, aus dem 
gleichen Haus. 
Dass das Spital Wattwil 2017 nur noch etwas mehr als 2600 «Fälle» hatte, hat mit dem «aushungern» zu tun, 
deshalb ist der Zorn auf den Verwaltungsrat im Toggenburg gross. Der Verwaltungsrat hat sich mit der 
Bekanntgabe, zwei Tage vor dem Tag der offenen Tür des Spital-Neubaus in Wattwil, das Spital Wattwil zu 
schliessen (oder anderer Nutzung zuzuführen) längst selber disqualifiziert. Man baut ja kein neues Haus für 
über 50 Mio. und sagt zwei Tage vor «Bauende», es wieder zu schliessen, erstens widerspricht das dem 
Volksentscheid von 2014 und zweitens versteht das kein Mensch.  
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Punkt 4) 
Wir haben festgestellt, dass vor, während und nach der Bauphase jeden Tag (auch nachts) ein oder mehrmals 
ein Rega Heli beim Spital Wattwil gelandet ist. 
Seit etwa drei/vier Monaten ist damit Schluss, nur am 2. Januar 2019 ist wieder einmal ein Heli auf dem Spital 
Wattwil gelandet, er kam aus dem Obertoggenburg (Skiunfall?), sonst haben wir nie mehr einen Heli gesehen. 
Scheinbar fliegt die Rega jetzt immer nach Wil, in Wil seien ja jetzt zwei neue OP Saale gebaut, das heisst, 
der VR hat in eigener Kompetenz andere Fakten geschaffen ohne Volksauftrag, das ist nicht gut. Solch 
weitreichende Entscheide für hunderte Millionen im öffentlichen Bereich (Steuergeld), kann weder ein 
9köpfiger Verwaltungsrat, noch eine 6köpfige Geschäftsleitung entscheiden, das muss mindestens vom 
Kantonsrat (kann abgewählt werden) oder eben vom Volk (Steuerzahler) entschieden werden.  
  
Punkt 5) 
Nach unseren Abklärungen stellen wir fest, dass im Verwaltungsrat der Spitalverbunde des Kantons St.Gallen, 
9 Personen aus den Kantonen St.Gallen, Zug, Aargau und Bern einsitzen und keine davon im Toggenburg 
wohnt. In der Geschäftsleitung der Spitalregion Fürstenland Toggenburg sind 6 Personen aus den Kantonen 
St.Gallen und Zürich und keine davon wohnt im Toggenburg. Aus dieser Zusammensetzung heraus ist es 
natürlich erklärbar, dass solche Entscheide, weit entfernt vom Volksentscheid, zustande kamen. Das hätte nie 
passieren dürfen, so wurden jetzt schon dutzende Millionen falsch investiert, aber scheinbar war den Gremien 
der Volksentscheid nicht bekannt. 
Als gewählte Volksvertreter ist es für uns Aufgabe und Pflicht, das Wahlvolk ernst zu nehmen und uns dafür 
einzusetzen, weil über öffentliche «Sachen» bestimmt das Volk, nicht ein paar Verwaltungsräte oder eine 
kleine Geschäftsleitung. 
  
Punkt 6) 
Es wurde uns gesagt, dass die Rechnung von Wattwil schlecht aussehe (Haupt-Gründe schon in Punkt 3 
beschrieben).  
Einerseits ist es ja auch verständlich, dass während einer Lärm- Bauphase Störungen entstehen, aber diese 
Arbeit endet einmal und dann kann der Betrieb normal oder besser weiter gehen. 
Andererseits wissen Unternehmer ja schon vor dem Bau, dass dies Baukosten und neue Abschreibungen 
auslösen, das gilt auch für Wil, St.Gallen, usw.! Bei einer Gesamtbausumme von fast 1 Milliarde sowieso, das 
weiss man vorher! 
Zum prognostizierten Fehlbetrag 2018 von 26 Mio. fallen anscheinend 25 Mio. auf St.Gallen (KSSG) und nur 1 
Mio. auf andere Spitäler, das trotz höheren Preisen in St.Gallen als in Regionalspitälern, ist das richtig? Wir 
wollen die Wahrheit wissen.  

   
Punkt 7)  
Wir fordern die Jahresrechnungen von den Spitalregionen und von den einzelnen Spitälern, stellen Sie uns 
diese bitte zu.  
Es sollte nicht schwierig sein, diese offen zu legen (Öffentlichkeitsprinzip). Wir wollen das wissen, 
wahrheitsgetreu, die Geheimniskrämerei muss aufhören!  
  
Freundliche Grüsse 
  
SVP Wattwil 
Hansueli Hofer 
Hembergerstrasse 56 
9630 Wattwil 
  


