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  Brief 2 an den  
Lenkungsausschuss der Spitalregionen 

Wattwil, 25. Februar 2019     des Kantons St.Gallen 
 
Sehr geehrte Frau Hanselmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir beziehen uns auf Ihre Stellungnahme vom 14. Februar 2019 auf unseren offenen Brief an den 
Lenkungsausschuss der Spitalregionen vom 14. Januar, 2019. 
Leider haben Sie nicht verstanden, warum es uns „de Huet glupft het“, darum nehmen wir wie folgt 
Stellung zu Ihren Antworten: 
 
Punkt 1) 
Ihr Ziel mit dem Bevölkerungsgespräch haben Sie aus unserer Sicht verfehlt. 
Ja, das Gesundheitswesen und die Spitallandschaft ist schweizweit im Umbruch, das war schon 
vor 2014 so.  
Eine Immobilienübertragung hat unter dem Strich über den ganzen Kanton gesehen keinen 
Einfluss auf die Gesamtrechnung. Ob im Besitz des Kantons oder im Besitz der Regionen, die 
Kosten bleiben sich gleich.  
Wertvermehrung bedingt Investitionen die Folgekosten auslösen und das weiss man schon bei der 
Budgetierung vorher. Die Bilanz, Seite 21 (Sachanlagen = abschreiben) zeigt es deutlich.  
 
An der Volksabstimmung 2014 wurde über die Spitäler St.Gallen, Altstätten, Grabs, Uznach und 
Wattwil abgestimmt und vom Volk mit 78% gut geheissen. Diese sind aus der Vogelperspektive 
schön regional im Kanton verteilt.  
Folgerichtig ist nun über die Standorte Wil, Flawil, Rorschach und Walenstadt zu diskutieren. Ev. 
Spezialisierung, Umnutzung oder Abbruch und Bau von Wohnblöcken durch Investoren? Dumm 
nur, wenn vorher noch Millionen am falschen Ort investiert, resp. in den Sand gesetzt werden. 
 
Ihre angegebenen Einnahmenverluste haben nichts mit unserem Ärger zu tun, und ist bloss ein 
Ausweichmanöver gegenüber den tatsächlichen Problemen. Mehr dazu in Punkt 3.  
 
Eine oder mehrere Tarifanpassungen können kaum ein Unternehmen mit einem gesamten Umsatz 
von Fr. 1,2 Milliarden aus der Bahn werfen, sonst hat eben im Konzept etwas nicht gestimmt. 
 
Punkt 2)  
Mit der 5 Spitäler Lösung (Abstimmung 2014) wäre für die Bevölkerung im ganzen Kanton eine 
qualitativ gute Grundversorgung gewährleistet. Weil der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung 
der Region Fürstenland-Toggenburg anders planen und entscheiden und schon andere Fakten 
geschaffen haben, ist der Zorn im Toggenburg - wie wir hören auch andernorts im Kanton - gross. 
Das ist und bleibt ein gravierender Fehler, dass in Wil, statt in Wattwil weiter investiert wird. 
Notoperationen sollen ab 1. April 2019 nur noch in Wil, statt in Wattwil durchgeführt werden. 
Was kommt als nächste schlechte Botschaft?  
Mit dem 4-Standort Vorschlag des VR würde das weitreichende Toggenburg ganz abgehängt. 
Näheres in den Punkten 3, 4 und 8.  
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Punkt 3) 
Auf Grund Ihrer Antwort haben Sie nicht begriffen, warum wir uns blau ärgern.  
Der Hinweis mit der Aussage des CEO ist doch Schönfärberei. 
Aus Ihrer Antwort könnte man meinen, dass Sie irgendwie die Spitäler Wil und Wattwil 
aufrechterhalten möchten. Aber zwei Tage vor der Eröffnung gab es die Meldung, dass Wattwil 
etwa in 10 Jahren geschlossen werden soll. Das heisst, der VR und die GL der SRFT haben jetzt 
schon Massnahmen getroffen, indem Notoperationen ab 1.4.2019 nur noch in Wil statt Wattwil 
geplant sind. Weiter sind 160 Millionen Investitionen in Wil geplant, aber Wil war nicht im 
Abstimmungspaket von 2014. Investitionen ab 15 Millionen bedingen einen Volksentscheid. 
 
Was und wie das Ganze abläuft, hat das Vertrauen der Bevölkerung völlig erschüttert, man weiss 
nicht mehr, wozu abgestimmt werden soll, wenn die Gremien doch machen was sie wollen? 
 
Eine Frage von Herrn Sennhauser beim Gespräch in Wattwil, hat viele in Rage gebracht.  
Er fragte, „wenn sie ein Haus bauen wollen und sehen, dass sie es nicht bezahlen können, was 
machen sie denn?“ Im Bewusstsein, dass in Wattwil ein Baustopp verfügt wurde, obschon das 
Volk zu Wattwil ja sagte, aber in Wil, was nicht Teil der Abstimmung war, ein Ausbau für 160 
Millionen vom VR in Planung ist, machte die Frage von Herrn Sennhauser nur deplatziert. Den 
Baustopp als Denkpause zu nutzen, glaubt Ihnen diesen Umständen entsprechend kein Mensch. 
Aus der Vogelperspektive gesehen ist es Unsinn, in Wil am Rand und Ecke des Kanton St.Gallen 
ein Spital zu erhalten. 
Bei einer Schliessung von Wil, wären die Spitäler Frauenfeld und Wattwil innert Kürze erreichbar, 
ebenso St.Gallen und Winterthur.  
Eine interkantonale Zusammenarbeit wäre ja auch sinnvoll für beide Seiten. 
 
Da kann man zurecht sagen, Sie behandeln das Toggenburg wie eine Zweitklasse-Gesellschaft, 
hier wohnen immerhin 35‘000 Menschen, weit verteilt mit langen und verwinkelten Zufahrten.  
Sie schreiben, „dass weder der VR noch die Regierung entscheidet über eine Änderung der 
Spitalstandorte, sondern der Kantonsrat und gegebenenfalls das Volk. Entschieden ist noch 
nichts“. Dass aber durch ein nicht legitimiertes kleines Gremium bereits andere Entscheide geplant 
und Fakten geschaffen wurden, (grosse Investition in Wil statt Wattwil, Baustopp in Wattwil und 
zwei Tage vor der Eröffnung die Diskussion über die Schliessung von Wattwil), ohne 
Kantonsratsentscheid oder Volkabstimmung ist das eine inakzeptable Tatsache. 
 
4 Spitäler weniger würde rasch eine finanzielle Entlastung geben.  
Das sind zusammen gefasst ein Teil der Gründe und Fakten, dass wir uns blau ärgern, ist das so 
schwer zu verstehen und zu begreifen, oder wollen Sie es nicht verstehen und begreifen?  
 
Punkt 4) 
Wir müssen uns wiederholen. Fakt ist, dass Wil ohne politisch legitimierte Strategie, nach dem 
Willen des VR ausgebaut, statt geschlossen werden soll. Warum dass (Operationssaal, 
Notfallstation mit intergrierter Notfallpraxis, usw.) in Wil statt in Wattwil ausgebaut wurden ist 
unverständlich, weil dabei die Obertoggenburger vergessen werden, diese hätten ohne Wattwil bis 
zu 50 Minuten ins nächste Notfallspital. Mehr dazu noch in Punkt 8. 
Beides an beiden Orten zu realisieren, ist verständlicherweise aus wirtschaftlicher Sicht kaum 
tragbar, darum haben Sie doch den Baustopp in Wattwil verfügt, statt in Wil.  
Alle Fakten berücksichtigt ist das nicht nachvollziehbar, ein kapitaler Fehler. Wir erwarten hier eine 
Umkehr und Ehrlichkeit. 
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Punkt 5) 
Auch hier können wir uns nur wiederholen, das mögen Fachpersonen sein in ihrem Beruf, aber 
nicht für ein solches „Geschäft“. Zudem sehen das die VR aus anderen Kantonen wie Zug, Aargau 
und Bern anders als St.Galler und schon gar nicht wie Toggenburger. Die frühere Vertreterin aus 
dem Toggenburg hat scheinbar auch nicht im Sinne vom Toggenburg gestimmt oder wurde 
überstimmt? 
 
Punkt 6) 
Ja, die finanziellen und medizinischen Herausforderungen betreffen alle Spitalstandorte in der 
ganzen Schweiz, das war schon 2014 bekannt. Lange Diskussionen über viele Jahre lösen kein 
Problem, es muss gehandelt werden. Der abgewählte RR Grüninger sieht sich heute sicher 
bestätigt.  
Zum prognostizierten Fehlbetrag von 26 Mio. für das Jahr 2018 haben Sie keine Antwort gegeben.  
 
Auf www.kssg.ch findet man nur die Rechnung 2017 vom KSSG, ob diese auch stimmt oder 
„frisiert“ ist, entgeht unserer Kenntnis. Die Rechnung 2018 ist noch nicht drin. Vor allem finden wir 
darin keine Detailzahlen über die Regionen und über die einzelnen Spitäler woher Gewinne oder 
Verluste kommen, das wollen wir wissen, ungeschminkt. 

   
Punkt 7)  
Diese Forderung bleibt bestehen, wir fordern die Jahresrechnungen von den Spitalregionen und 
von den einzelnen Spitälern, stellen Sie uns diese bitte zu. Wie wir vernommen haben, müssen 
Sie die Zahlen bis Ende April 2019 herausgeben, wahrheitsgetreu, die Geheimniskrämerei muss 
aufhören!  
  
Punkt 8 neu) 
Im Toggenburger Tagblatt vom 20. Februar 2019 ist die Antwort der Regierung auf die Anfrage von 
Kantonsrat Christoph Thurnherr zu lesen. Darin steht, dass SRFT 2018 ein Defizit von 6,47 
Millionen erwartet. Hinzu kämen Abschreibungen für den Bettentrakt in Wattwil und die Bauten in 
Wil, allerdings sind die angegebenen Zahlen verwirrend, minus 3,4 Mio.+++ oder 6,47 Mio. +++  
Okay, dass es durch Bauten wieder Abschreibungen gibt, ist klar, warum wird denn an zwei Orten 
gebaut? Im Bericht ist auch die Rede von der Schliessung von Landspitälern, dahinter steckt doch 
auch der Baustopp in Wattwil. Auch hier geht es wieder um Ehrlichkeit, was wir am 
Bevölkerungsgespräch in Wattwil vermissten. Aber bitte, weichen Sie nicht wieder aus, es sei noch 
nichts beschlossen, nichts entschieden, es scheint schon vieles vorgezeichnet, das lesen wir 
zwischen den Zeilen.  
Von Patientenseite hört man bereits Gruselgeschichten in Bezug auf Notfallabwicklungen im Spital 
Wattwil, weil Wattwil nach und nach abgehängt wird zu Gunsten von Wil. Dabei dürfen Sie die 50 
Minuten nicht vergessen und die zusätzliche Wartezeit im Spital Wattwil, bis „eine Lösung mit Wil“ 
gefunden ist. Ein Leserbriefschreiber erhielt viele Telefone von Leuten die ähnliches miterlebt 
haben. Alles zusammengezählt kann man nur noch den Kopf schütteln. 
Ob das noch motivierend ist für das Spitalpersonal ist eine andere Frage. 
Besser ein „richtiges Spital“ statt zwei „halbe“.  
Unter Berücksichtigung aller Fakten und geografisch und topografisch gesehen ist Wattwil 
der richtige Standort dafür, Wil überzeugend falsch!  
 
Im Namen der SVP Wattwil 
 
Freundliche Grüsse 
 
Hansueli Hofer 
Hembergerstrasse 56 
9630 Wattwil 
hansueli.hofer@thurweb.ch 
079 215 98 45            
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