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Der Konkurrenzkampf unter
den Spitälern um die

Patientinnen und Patienten hat
begonnen. Die Nervosität unter
den Leistungserbringern steigt.

Um im freien Spitalmarkt
bestehen zu können, ist die

Spezialisierung unumgänglich.
Für kleine Häuser heisst das:
Konzentration auf weniges.

Bevölkerung: Ausserrhoden legt zu
Ende 2011 lebten 53558 Personen in Ausserrhoden. Das sind
0,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Und: Seit 2001 wies der
Kanton nicht mehr so viele Einwohner auf. seite 45

Theater von Lina Hautle
Das Kleintheater Alte Stuhlfabrik feiert mit
dem Stück «Wüescht tue chont derzue»
seine Eröffnung. seite 43

Hausbesitzer ohne Nachteil
Mit der neuen Berechnungsmethode für
Grundstückschätzungen existieren nun
klare Richtlinien. seite 47
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Zuwachs
Die Ausserrhoder Bevölkerung

hat im vergangenen Jahr um

0,8 Prozent zugenommen.

Besonders die Entwicklung in

Speicher sticht ins Auge. Mit

4148 wohnen 133 Personen

mehr in der Mittelländer

Gemeinde als noch im Jahr zu-

vor. Auch Walzenhausen hat

stark zugelegt. Mehr zur

Bevölkerungsentwicklung in

dieserAusgabe. Seite/35

Appenzeller
Komitee gegen
Ferieninitiative
APPENZELLERLAND. Die Stimm-
berechtigten der Schweiz stim-
men am 11.März über die Ferien-
initiative ab.

Mittels Pressemitteilung teilt
ein überparteiliches Komitee mit,
dass es diese Initiative innerhalb
der beiden Appenzeller Halbkan-
tonen bekämpfe. Das Co-Präsi-
dium des Komitees bilden die
Ständeräte Hans Altherr und Ivo
Bischofberger, die Nationalräte
Andrea Caroni und Daniel Fässler,
die Gewerbeverbands-Präsiden-
ten Adrian Künzli und Albert
Manser sowie SVP-Präsident Ed-
gar Bischof.

Die Volksinitiative wolle das
Recht auf sechs Wochen bezahlte
Ferien für alle Arbeitnehmenden
in der Verfassung festschreiben.
Was verheissungsvoll töne, sei
aber extrem gefährlich und kost-
spielig, heisst es in der Mitteilung
des Komitees weiter. Etliche der
vielen KMU im Appenzellerland
leiden bereits jetzt unter dem star-
ken Franken und den im inter-
nationalen Vergleich hohen Ar-
beitskosten. Wie sollen diese Fir-
men die zusätzlichen Kosten be-
zahlen und gleichzeitig imWettbe-
werb bestehen können? fragt sich
das Komitee. Ohne Arbeitsplatz-
verlegung ins Ausland, Entlassun-
gen oder Lohnkürzungen sei dies
schlicht unmöglich. Ein Blick über
die Landesgrenzen hinaus reiche,
um festzustellen, dass alle staat-
lichen Eingriffe in den Arbeits-
markt zu höherer Arbeitslosigkeit
geführt hätten. Die bisherigen so-
zialpartnerschaftlichen Regelun-
gen hätten sich bewährt, ist das
Komitee überzeugt. (pd)

THEMA DER WOCHE

Nicht die grosse Chance
von Guido Berlinger-Bolt

D
as Zusammengehen der öffent-
lichen Appenzeller Spitäler war
die Schlagzeile dieser Woche:

Das Spital Appenzell und der Spitalver-
bund Appenzell Ausserrhoden (SVAR)
planen auf 2014 den Zusammenschluss
unter dem Dach eines gemeinsamen Spi-
talverbunds. Das sei eine grosse Chance,
hörte man an der Medienkonferenz am
Mittwoch Matthias Weishaupt und Anto-
nia Fässler sagen. Der Ausserrhoder Ge-
sundheitsdirektor und seine Innerrhoder
Kollegin aus der Standeskommission sag-
ten «grosse Chance» – wir meinen: Der
Zusammenschluss ist die einzige Chan-
ce. Das gilt im besonderen für das Haus
in Appenzell.

Wer die Situation überblickt, wird sich
die Frage stellen: Ist bei drei Standorten,
Herisau, Heiden und Appenzell, nicht
mindestens ein Spital eins zu viel? Wer
die Bettenzahl der drei Häuser betrachtet
– Herisau: 91, Heiden: 63 und Appenzell:
30 – wird sich fragen: Sind das nicht zu
viele Betten?

*
Indessen: Auf die Anzahl der Betten

kommt es gar nicht so sehr an. Nicht

mehr, muss man sagen: Die politische
und wirtschaftliche Situation im Gesund-
heitswesen hat sich am Jahreswechsel
2011/2012 grundlegend verändert. Über
die Einführung der Fallpauschale, der
freien Spitalwahl und die Gleichstellung
der privaten Kliniken mit den öffent-
lichen Spitälern hat die Appenzeller Zei-
tung in den vergangenen Monaten aus-
führlich berichtet. Was wir diese Woche
erlebt haben, ist eine Auswirkung des
Paradigmenwechsels; es sind fortan eben
nicht mehr die einzelnen Betten, die die
öffentliche Hand und die Krankenkassen
bezahlen und subventionieren, sondern
die Leistungen, die ein Spital an einem
Patienten, an einer Patientin erbringt.

*
Der Konkurrenzkampf um die Patien-

tinnen und Patienten hat begonnen. Die
Nervosität unter den Leistungserbrin-
gern steigt. Nicht nur in Appenzell. Auch
in St. Gallen. Nicht zuletzt vor diesem
Hintergrund ist die Kündigung des Ko-
operationsvertrags zwischen dem Kan-
tonsspital St. Gallen und Appenzell im
Bereich Chirurgie und Assistenzärzte im
letzten August zu sehen. Nur noch bis im
Sommer 2012 werden im Spital Appen-
zell Konsiliar- und Assistenzärzte aus
dem Ostschweizer Zentrumsspital anzu-
treffen sein; die St. Galler Spitalverwal-
tung hat den Vertrag über die Zusam-
menarbeit mit Appenzell aus einem ein-
fachen Grund gekündigt: Er war nicht zu-
kunftsfähig. Nicht zukunftsfähig? Oder
nicht rentabel? Denn darum geht es in

der Marktwirtschaft in letzter Konse-
quenz: um Rentabilität. Wettbewerb sei
Dank, KVG-Revision sei Dank, nationale
und internationale Gesundheitspolitik
sei Dank. Denn die zielt überall auf mehr
Markt, auf Marktliberalisierung. Mit die-
sem «Medikament» versucht die Politik
die seit Jahren kontinuierlich steigenden
Kosten im Gesundheitswesen in den Griff
zu kriegen. Aber zweifeln wir nicht am
Weg, den wir seit einem knappen Monat
zu beschreiten haben. Noch nicht.

*
Bleiben wir stattdessen im Appenzel-

lerland. Vor einem Jahr formulierte der
Ausserrhoder Regierungsrat und Vorste-
her des Departements Gesundheit, Mat-

thias Weishaupt, in einem Interview mit
unserer Zeitung die Schlüsselfrage: «Fin-
den wir unter den neuen Wettbewerbs-
bedingungen weiterhin genügend gut
ausgebildete Mitarbeitende?» – «Nein»,
antwortete am Mittwoch die Innerrhoder
Frau Statthalter Antonia Fässler im Fall
des Spitals Appenzell. Das Umfeld hat
sich in den letzten Jahren stark verändert.
Und dies zuungunsten des kleinen Regio-
nalspitals. Eine umfassende Grundver-

sorgung sicherzustellen, ist ihm nicht
mehr länger möglich – zumindest nicht
im Alleingang. Das Einzugsgebiet des
inneren Landesteils ist schlicht zu klein,
um die mehr und mehr spezialisierten
Fachärzte auszulasten; die Zeit der All-
rounder in der Chirurgie ist definitiv vor-
bei. Mehr noch: Um im freien Spital-
markt in Zukunft bestehen zu können, ist
die Spezialisierung unumgänglich. Für
kleine Häuser heisst das: Konzentration
auf einige wenige Kompetenzen, für die-
se Kompetenzen werden die Spitäler
Werbung machen müssen, um Kund-
schaft anzulocken, und diese Kompeten-
zen werden sie an dieser Kundschaft
wirtschaftlich umsetzen müssen.

*
Der Weg, den die Frau Statthalter

Antonia Fässler eingeschlagen hat, er-
scheint vor diesem Hintergrund als ein
gut gewählter; sie erhält mit dem SVAR
einen starken Partner für «ihr» Spital und
bringt (sozusagen als Mitgift) die Inner-
rhoder Bevölkerung als potenzielle Kund-
schaft für die Ausserrhoder Spitäler in die
Ehe ein.

*
Das diese Woche präsentierte Vor-

haben, die drei somatischen Spitäler
Herisau, Heiden und Appenzell und das
Psychiatrische Zentrum in Herisau, das
ebenfalls zum SVAR gehört, unter einem
Dach zu vereinen, hilft vor diesem Hin-
tergrund enorm. Es ist aber nicht die
grosse, sondern die einzige Chance, die
sich ihnen bietet.

Waldarbeiter
verletzt
SCHWELLBRUNN. Wie die Aus-
serrhoder Kantonspolizei mitteilt,
ereignete sich gestern Freitag ein
Arbeitsunfall, bei dem sich ein
Forstwart Kopfverletzungen zu-
zog.

Kurz vor 12 Uhr waren die
Forstarbeiter im Gebiet Fuchs-
acker mit Holzerarbeiten be-
schäftigt. Ein 24jähriger Forst-
wart brachte die Kerbe und den
Fällschnitt an, bevor der Baum
mit einem Stahlseil über eine
Umlenkrolle umgezogen wurde.
Beim Sturz der Buche streifte
diese einen stehenden Baum.
Dabei brach ein Ast ab und traf
den Waldarbeiter am Kopf. Dar-
aufhin stürzte dieser und rollte
mehrere Meter das Waldbord
hinunter. Der verletzte Waldar-
beiter wurde per Helikopter mit
mittelschweren Kopfverletzun-
gen ins Spital eingeliefert, heisst
es in der Mitteilung der Ausser-
rhoder Kantonspolizei abschlies-
send. (kpar)
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Erzählcafé
öffnet wieder
SPEICHER. Das Erzählcafé für äl-
tere Menschen startet am 7. Fe-
bruar im Hof Speicher. Ab 15 Uhr
empfängt das Museum für Le-
bensgeschichten alle interessier-
ten Personen.


