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NeueMutter fürBerit-Klinik
Insolvenz Ein Luzerner Unternehmen will die insolvente deutsche Klinikgruppe Paracelsus übernehmen. Dann

hätten die Berit-Kliniken in Ausserrhoden eine Schweizer Mutter. Andere Pläne haben sich erledigt.
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Die Berit-Kliniken feiern in die-
sen Tagen ihre renovierte Reha-
Klinik in Niederteufen. Vielleicht
feiern sie bald eine neue Mutter:
Die Luzerner Beteiligungsgesell-
schaft Porterhouse Group will die
insolvente deutsche Klinikgrup-
pe Paracelsus übernehmen. Wie
beide Unternehmen kürzlich mit-
teilten, hat der Gläubigeraus-
schuss dem Verkauf zugestimmt.
Bis zur rechtlichen Übernahme
sind noch mehrere Schritte nötig.
Zudem muss das Bundeskartell-
amt dem Verkauf zustimmen.
Über den Kaufpreis wurde Still-
schweigen vereinbart. Die Para-
celsus-Kliniken zählen nach eige-
nen Angaben mit rund 40 Ein-
richtungen an 22 Standorten zu
den grossen privaten Klinikträ-
gern in Deutschland.

Die Ostschweizer Berit Para-
celsus-Klinik AG ist eine Tochter-
gesellschaft der Paracelsus-Kli-
nikgruppe. «Der absehbare
Eigentümerwechsel der deut-
schen Gesellschaft wird keinerlei
Auswirkungen auf die Berit-Kli-
niken, ihre Mitarbeitenden, Ärz-
te und alle Stakeholder haben»,
sagt CEO Peder Koch. Verwal-
tungsratsmitglied Michael Hüp-
pi, der Bruder von FCSG-Präsi-
dent Matthias Hüppi, ergänzt:
«Es würde sich manches verein-
fachen für uns, wenn der Mutter-
konzern in der Schweiz wäre.»

Überraschender
Maximalpreis

Es gibt eine andere Kaufabsicht,
die Fragen aufwirft. Mitte No-
vember 2017 wurde die Berit Fi-
nanz AG gegründet. Eingetrage-
ne Personen sind neben Koch
und Hüppi der Eigentümer der
Paracelsus-Klinikgruppe Man-
fred Krukemeyer und der Para-
celsus-Geschäftsführer Michael
Schlickum. «Die Gesellschaft be-
absichtigt, nach der Gründung
gemäss einem noch zu erstellen-
den Vertrag sämtliche 1200 Na-
menaktien zu je 1000 Franken
der Berit Paracelsus-Klinik AG in
Speicher zum Preis von höchs-
tens 27 Millionen Euro zu über-
nehmen», heisst es im Handels-

register. CEO Peder Koch äussert
sich zwar nicht zum Gewinn der
Berit-Kliniken; dieser Preis und
die Angabe eines Maximalpreises
überraschen jedoch bei der Er-
folgsgeschichte, die das Unter-
nehmen verbreitet.

Vito Roberto, Professor für
Privat-, Handels- und Wirt-
schaftsrecht an der Universität
St.Gallen, erklärt: «Bei der Sach-
übernahmegründung muss der
Kaufpreisder zuübernehmenden
Sache angegeben werden.» Falls
der Kaufpreis noch nicht festge-
legt wurde, sei ein Maximalpreis
vorzusehen. «Mit Blick auf die
Verhandlungssituation macht es
allenfalls Sinn, einen angemesse-
nen oder gar einen zu tiefen Ma-
ximalpreis in den Statuten festzu-
legen, damit der Preis tief gehal-
ten werden kann.» Sofern doch
mehr zu zahlen sei, müssten die
Statuten allerdings wieder ange-
passt werden.

«Die Berit Finanz AG ist
zwecklos. Sie soll dieses Jahr li-
quidiert werden», sagt Hüppi, an-

gesprochen auf die Gesellschaft.
Zur Umsetzung werde es wegen
des Insolvenzverfahrens nicht
mehr kommen. Weshalb wurde
die Berit Finanz AG gegründet?
Paracelsus-Eigentümer Kruke-
meyer habe die Absicht gehabt,
die Aktien der Berit-Klinik in die
Berit Finanz AG zu übertragen.

«Damit wäre sie von der Mutter-
gesellschaft losgelöst gewesen.»
Die Berit-Klinik sei die einzige
Paracelsus-Klinik gewesen, die
ihren Sitz nicht in Deutschland
hatte. Das sei immer eine speziel-
le Situation gewesen, sagt Hüppi.
Mit dem Insolvenzverfahren
habe die Gründung der Berit Fi-
nanz AG nichts zu tun gehabt.

SpürbareErleichterungüber
Übernahmepläne

Hüppi und Koch betonen, dass
die Berit Paracelsus-Klinik AG
eigenständig sei und somit vom
Insolvenzverfahren der Mutter-
gesellschaft nicht betroffen. Die
Schräglage des Mutterkonzerns
ist gemäss Hüppi in der Schweiz
nicht bekannt gewesen. «Wir
wussten, dass es gewisse Proble-
me mit der Liquidität gab, haben
von der Insolvenz aber erst erfah-
ren, als die Paracelsus-Kliniken
kurz vor Weihnachten das Insol-
venzverfahren eingeleitet ha-
ben.» Auch wenn sie vom Insol-
venzverfahren der Muttergesell-

schaft nicht betroffen gewesen
seien, «sind schlechte Nachrich-
ten über der Grenze natürlich
nicht gut». Die Erleichterung
über die Übernahmepläne der
Luzerner Porterhouse Group ist
spürbar.

Vergrösserungsabsichten
inSpeicher

Während Berit seine neueröffne-
te Reha-Klinik feiert, kritisiert die
SP Appenzell Innerrhoden den
«unnützen und schädlichen
WettbewerbaufengstemRaum».
Im laufenden Monat sammelt die
Partei Unterschriften für eine In-
itiative zur Gründung der «Ver-
sorgungsregion Säntis» (Ausgabe
vom 2. Mai). Der Kanton St.Gal-
len und die beiden Appenzell sol-
len demnach im Gesundheitswe-
sen besser zusammenarbeiten.
Bei den Berit-Kliniken spricht
Michael Hüppi von der nächsten
Vergrösserung: «Es besteht die
Möglichkeit, in einigen Jahren die
Augenklinik Bellavista in Spei-
cher zu kaufen.»

Stillschweigen über Kaufpreis: die Berit-Klinik in Speicher. Bild: Ralph Ribi und Benjamin Manser (21. Februar 2016)

Tag der offenen Tür

Heute Samstag laden die Berit-
Kliniken zwischen 10 und 15 Uhr
zu einem Tag der offenen Tür in
Niederteufen ein. Zwei Jahre nach
dem Bezug des Neubaus in
Speicher wurde das ehemalige
Stammhaus in Niederteufen als
renovierte Rehabilitationsklinik
eröffnet. Die Besucher können
am Tag der offenen Tür selbst-
ständig durch die Klinik gehen.
Auf dem Programm stehen Fach-
vorträge, Livemusik und Kinder-
schminken. (kbr)

St.Galler vertreten
Standesbegehren

in Bern

Altersvorsorge Der St.Galler
Kantonsrat hatte in der Februar-
session 2017 ein Standesbegeh-
ren von Christopher Chandira-
mani (SVP) mit 59 zu 51 Stimmen
gutgeheissen und anschliessend
als Standesinitiative bei der Bun-
desversammlung eingereicht. Es
soll die Gelder in der Altersvor-
sorge von Negativzinsen be-
freien.

An der gestrigen Sitzung
der Kommission für Wirtschaft
und Abgaben des Ständerates
(WAK-S) vertraten der St.Galler
Kantonsratspräsident Ivan Louis
und die Kantonsräte Christopher
Chandiramani und Guido Etter-
lin im Auftrag des Präsidiums des
Kantonsrats die Standesinitiative
in Bern. Die Initiative mit dem Ti-
tel «Befreiung der Altersvorsor-
gegelder in der Schweiz von den
Negativzinsen der Schweizeri-
schen Nationalbank» möchte,
dass Schweizer Vorsorgeunter-
nehmungen, namentlich Pen-
sionskassen, der AHV-Aus-
gleichsfonds, die Freizügigkeits-
stiftungen der zweiten Säule
sowie Institutionen der dritten
Säule, von den Negativzinsen der
Nationalbank ausgenommen
werden. (cz)

AmHochrhein bahnt sich Stroman
Schienenverkehr Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg setzt die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke

zuoberst auf die Prioritätenliste. Damit eröffnen sich auch für den Thurgau und die Ostschweiz Möglichkeiten.
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Die Hochreinstrecke zwischen
Schaffhausen und dem Badi-
schen Bahnhof in Basel ist heute
für die Ostschweiz ein Neben-
gleis. Ausser jemand schätzt das
Knattern und Brummen von Die-
selzügen. Weil diese Bahnstrecke
auf 75 Kilometern nicht elektrifi-
ziert ist, fristet sie ein isoliertes
Dasein. Grenzüberschreitende
Verbindungen sind schwierig, die
Fahrzeuge müssen regelmässig
betankt werden. Auf der deut-
schen Rheinseite glaubte man
bald nicht mehr daran, dass
Strom dereinst die Eisenbahn an-
treiben werde. Doch nun hat
der baden-württembergische
Verkehrsminister Winfried Her-

mann einen ehrgeizigen Plan
aufgegleist. Mit der «Elektrifi-
zierungskonzeption für das
Schienennetz in Baden-Würt-
temberg» soll in zehn Jahren der
Grossteil des Schienennetzes
unter Strom gestellt sein. Der
aktuelle Elektrifizierungsstand
beträgt 61 Prozent. Schub für die
Elektrifizierung kommt auch aus
Berlin: Im neuen Koalitionsver-
trag der CDU, CSU und SPD ist
die Rede vom «umfassenden
Förderprogramm» für die «Elek-
trifizierung der Strecken».

Hochrheinstrecke
geniesstPriorität

Die Elektrifizierung der Hoch-
rheinstrecke geniesst beim Land
Baden-Württemberg höchste
Priorität. Wie der «Südkurier»

berichtete, soll die Elektrifizie-
rung spätestens im Jahr 2025 Tat-
sache sein, andere Quellen nen-
nen bereits das Jahr 2023.

Wenn dereinst Strom durch
die Oberleitungen fliesst, wird es
auch für die Ostschweiz interes-
sant. Die Elektrifizierung schafft
die Voraussetzung für durchge-
hende Verbindungen über die
Grenze. So könnte beispielsweise
der Regioexpress St.Gallen–Kon-
stanz über Singen und Schaffhau-
senbisnachBasel verlängertwer-
den. Eine Studie im Auftrag der
Ostschweizer Kantone hatte die
Machbarkeit bestätigt. Damit
würde sich die Fahrzeit von
Kreuzlingen an die Rheinmetro-
pole um 36 Minuten verkürzen.
Aktuell dauert die schnellste Zug-
fahrt von Kreuzlingen nach Basel

länger als ein Fussballspiel samt
Pause: 141 Minuten. Ein weiterer
Vorteil der Verbindung dem deut-
schen Rheinufer entlang wäre
eine Entlastung des Bahnknoten
Zürichs.

Wohl auch deshalb hat die
Eidgenossenschaft ein Interesse
an der Elektrifizierung. Im Rah-
men des Bahnausbauschritts
2035 ist vorgesehen, dass der
Bund einen Beitrag an «grenz-
überschreitende Massnahmen»
leistet. Im aktuellsten Bericht des
Bundesamtes für Verkehr (BAV)
vom Herbst 2017 wird mit Kosten
von 180 Millionen Franken für
die Elektrifizierung der Hoch-
rheinstrecke gerechnet. Welchen
Beitrag die Schweiz beisteuern
wird, muss erst noch verhandelt
werden.

Für 1,1Milliarden
imKanton gebaut

Bautätigkeit Im vergangenen
Jahr wuchs das Bauvolumen im
Kanton St.Gallen auf fast 1,1 Mil-
liarden Franken, was einer Stei-
gerung von 10,5 Prozent ent-
spricht. Das schreibt der Bau-
meisterverband in einer
Mitteilung. Er führt das Wachs-
tum vor allem auf die Autobahn-
sanierung Rheineck–St.Margre-
then und die Umfahrung Bütsch-
wil zurück. Der Hochbau blieb
auf Vorjahresniveau. Der Ver-
band ist besorgt über die grosse
Zahl leer stehender Wohnungen;
würden neue gebaut, würden sie
kleiner und altersgerechter ge-
staltet. Der Baumeisterverband
taxiert die Aussichten im laufen-
den Jahr als «gut, aber margen-
arm». Die Zahl der Mitgliedfir-
men sank auf 161 – die grösste
Sektion nach Lohnsumme ist
Wil–Toggenburg–Gossau. (cz)

Auf der Strecke Schaffhausen–Basel kommen nur Dieselzüge vom Fleck,
sie ist noch nicht elektrifiziert. Bild: Sebastian Keller (28. Dezember 2016)


