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ANZEIGE

Spitaldebatte kommt in die heisse Phase
AmDonnerstag informiert die Regierung zur überarbeiteten Spitalstrategie. Danach gibt es verschiedene Szenarien zumVerlauf.

Ruben Schönenberger

AmDonnerstaggehtdieWeiterentwick-
lung der Spitalstrategie in die nächste
Runde. Dann wird die St.Galler Regie-
rungpräsentieren,wiediezahlreichein-
gegangenen Vernehmlassungsantwor-
ten indieVorlageeingeflossensind.Die
ursprünglicheVersionsiehtvor, fünfder
neun Spitäler im Kanton St.Gallen zu
schliessen und mit Gesundheits- und
Notfallzentren zu ersetzen.

Viele Politikerinnen und Politiker
gehen davon aus, dass die Regierung
keine grossenÄnderungen vorgenom-
men hat. Dafür sei nur schon die Zeit
zu knapp gewesen, sagt zum Beispiel
derToggenburgerSVP-Kantonsrat Ivan
Louis. Die in die Vernehmlassung ge-
schickteVorlageveröffentlichtedieRe-
gierungam22.Oktober.Gleich sieht es
derWiler SVP-Kantonsrat Erwin Böhi:
«Es geht ja gar nicht anders. Alle Vor-
schläge detailliert zu prüfen, hätte zu
langegedauert.»FürdenWilerSP-Kan-
tonsrat Dario Sulzer wäre es zwar der
Optimalfall, wenn die Vorlage in über-
arbeiteter Form daher käme, so dass
man «Nägel mit Köpfen» machen
könnte.Erwäreaber«nichtüberrascht,
wennsichdieBotschaft gegenüberdem
Entwurfnicht gross verändernwürde».

Weichenstellung inder
vorberatendenKommission
Auch wenn bis am Donnerstag unklar
bleibt,wiedieüberarbeitete Spitalstra-

tegie tatsächlich daherkommt, ist der
Prozess desGeschäfts imGrunde klar.
Der Kantonsrat und schliesslich das
Volk können ihn allerdings entschei-
dendbeeinflussen.DieseZeitung skiz-
ziert dieMöglichkeiten.

In welcher Form die überarbeitete
Spitalstrategie auch immer daher-
kommt: Zuerst damit befassen wird
sich die vorberatende Kommission.
Diese wurde bereits besetzt und um-
fasst 21KantonsrätinnenundKantons-
räte.GemässAuskunft der Staatskanz-
leidesKantonsSt.GallenwirddieKom-
missiondasGeschäft imMärzberaten.
«Die Weichen werden hier gestellt»,
vermutet SVP-Kantonsrat Böhi. Die
Kommission sei so zusammengesetzt,
dass ihre Vorschläge auch im Ratsple-
numeineMehrheit findenwürden.

Die erstenEntscheide fällt dannal-
lerdingsderKantonsrat inderAprilses-
sion. Es sind verschiedene Szenarien
denkbar. Der Rat kann beschliessen,
garnicht erst aufdieSpitalstrategie ein-
zutreten. Das Geschäft würde dann

nicht diskutiert und die Vorlage wäre
vomTisch. SVP-Kantonsrat Louis ver-
mutet, dassdieSP-Grüne-Fraktiondie-
sen Weg zu gehen versuchen könnte.
SP-KantonsratSulzer sagt aber,dassdie
Fraktion ihrVorgehenerst nachVorlie-
gen der Botschaft festlegenwerde.

Aufgrundder aktuellenMehrheits-
verhältnisse im Kantonsrat ist davon
auszugehen, dass der Rat auf das Ge-
schäft eintritt.

DerKantonsratkann
rückweisenoderabändern
Ist derKantonsrat aufdasGeschäft ein-
getreten, heisst das noch nicht zwin-
gend,dass es auchaufKurs ist.DasPle-
numkanngemässAuskunft der Staats-
kanzlei die Gesamtvorlage mit
Aufträgen an die Regierung oder die
vorberatendeKommission zurückwei-
sen. Es wäre das präferierte Vorgehen
von Ivan Louis, sofern denn die Bot-
schaft nicht viel besser als erwartet da-
herkommt.Mit solchenAufträgenwür-
deLouis vonderRegierung verlangen,

auch die Variante der Schliessung des
Spitals Wil durchzurechnen, wozu er
undweitere seit Jahresbeginnaufrufen
(siehe Zweittext). Für Böhi muss der
Standort Wil zwingend erhalten blei-
ben,den schleichendenAbbau inWatt-
wil wolle er aber auch stoppen. Dazu
hatte er vor kurzem auch die Variante
ins Spiel gebracht, Flawil, Wil und
Wattwil ineinemSpitalverbundzusam-
menzuschliessen.

Für beide zentral und damit ein
möglicherAuftragwäre, dassdie inter-
kantonaleZusammenarbeit besser be-
rücksichtigt werden muss. Böhi geht
zwardavonaus, dass eineArtBekennt-
nisdazu inderüberarbeitetenStrategie
drin sein könnte, er verlangt aber ge-
nauere Angaben als eine blosse Ab-
sichtserklärung. Auch SP-Kantonsrat
Sulzerkannsichvorstellen,dassderRat
massiv in die Vorlage eingreifenmuss.
«Insbesondere, wenn die Vorlage un-
verändert daherkommt, ist die vorbe-
ratendeKommission inderVerantwor-
tung.» Inder erstenLesungmöglich ist

auch,dassnur einzelneTeile zurückge-
wiesenwerden.

Wenn der Kantonsrat auf das Ge-
schäft eintritt und es nicht in Gänze
zurückweist, wird in der sogenannten
Aufräumsession imMai die zweite Le-
sung stattfinden. Sollte der Kantons-
rat in der ersten Lesung nur Änderun-
gen vorgenommen und auch keine
Einzelteile zurückgewiesen haben,
kann er die Vorlage in dieser Session
zu Ende beraten. Hat er einzelne Tei-
le zurückgewiesen, werden diese in
dieser Aufräumsession formal in ers-
ter Lesung beraten. Das hiesse auch,
dass er das Geschäft nicht in der glei-
chen Session zu Ende beraten kann,
weil die zweite Lesung nicht am glei-
chenTagwie die erste stattfinden darf
unddieAufräumsession nur einenTag
dauert. Die Beratung ginge in der
nächsten Session und damit auch in
der nächsten Legislatur – die aktuelle
endet imMai –mit einemveränderten
Kantonsrat weiter.

DasVolkhatdas letzteWort,
unklar istwieoft
SofernderKantonsrat aufdasGeschäft
eingetreten ist, wird er es früher oder
später zu Ende beraten. Dann kommt
dasVolk zumZug.Wie viel die Stimm-
bürgerinnenundStimmbürgerzusagen
haben, ist nochunklar.Eshängt vonder
endgültigenVorlage und von allenfalls
ergriffenenReferenden ab.

InderbisherigenVersionderVorla-
gewärenzweiVolksabstimmungenge-
setzt gewesen. Die Kantonsratsbe-
schlüsse über die Gewährung von Bei-
trägen für regionaleVorhalteleistungen
und über die Erhöhung des Eigenkapi-
tals der Spitalregion Fürstenland-Tog-
genburg und unterstehen dem obliga-
torischenReferendum.Über einRefe-
rendum ebenfalls dem Volk vorgelegt
werdenkönntenderNachtrag zumGe-
setz über die Spitalverbunde sowie die
Nachträge zu den beidenKantonsrats-
beschlüssen über die Erneuerung und
Erweiterung der Spitäler in Altstätten
und Wattwil. Dass es zu Referenden
kommt, ist wahrscheinlich.

473 Stimmen für Wattwil
Aufruf Anfangdes Jahres lancierte eine
Gruppe rund um den SVP-Kantonsrat
Ivan Louis den Aufruf «Spital Wattwil
erhalten, SpitalWil schliessen».Dieser
sei anfangs stark verpönt gewesen,
schreibt die SVP Toggenburg in einer
Mitteilung.Undweiter: «‹Populismus›
wurde geschrien. Man solle nicht ein-
zelne Standorte gegeneinander aus-
spielen, hiess es, obschonman sich ei-
nigwar, dass es zuviele Spitalstandorte
imKantonSt.Gallengibt unddieArgu-
mente fürWattwil sprechen.»

InderZwischenzeit habedieForde-
rung aber an Akzeptanz gewonnen,
«selbst in politischen Kreisen». Die
SVP sieht den Beweis darin, dass die
FDP inWattwil habe verlautbaren las-
sen, dass die Region ums Spital Wil
überversorgt und es deshalb unver-

ständlich sei, dort 170Millionen Fran-
ken ineinenNeubauoder eineTotalsa-
nierung zu investieren. Aber auch dar-
in, dass CVP-Kantonsrat Mathias
Müller einen parlamentarischen Vor-
stoss unter dem Titel «Spital Wil
schliessen» eingereicht habe,mit dem
er Folgen einer Schliessung des Wiler
Spitals erfragt.

«Es ist erfreulich,dassVertreter von
CVP und FDP knapp vor den Wahlen
auf die Haltung der SVP einlenken»,
sagt SVP-KantonsratMircoGerigdazu.
DieSVPKantonSt.Gallenhabewiedie
SVP Toggenburg bereits im Vernehm-
lassungsverfahren die Haltung vertre-
ten, dass der SpitalstandortWil zuhin-
terfragen sei. Den Online-Aufruf der
Partei habenbisMontagmittag473Per-
sonen unterschrieben. (rus)

«WenndieVorlage
unverändert
daherkommt, istdie
vorberatende
Kommission inder
Verantwortung.»

DarioSulzer
Kantonsrat SP

In der ursprünglichenBotschaft sah die Regierung keine Zukunft für die Spitäler in Flawil undWattwil, jenes inWil sollte erhalten bleiben (von links). Ob die Regierung dabei bleibt, zeigt sich diesenDonnerstag, wenn
die überarbeitete Version vorliegt. Bilder: Ralph Ribi/Mareycke Frehner
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