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SpitalWil treibt
Kantonsratum
Spitalstrategie Das Spital Wil
ist aktuell nicht gefährdet. Die
St.Galler Regierung setzt auf
den Standort in der Äbtestadt.
Dennoch sei imUmfelddesSpi-
tals Verunsicherung spürbar –
«und Personalabgänge sind
Realität», stellt Bruno Dudli,
SVP-Kantonsrat ausOberbüren,
fest. Nunwill er in einem parla-
mentarischen Vorstoss von der
Regierungwissen,wievieleMit-
arbeitende dem Spital bereits
den Rücken gekehrt haben und
mitwelcherBegründung.Dudli
fragt sichdennauch, obdasSpi-
tal Wil «angesichts der hohen
Personalfluktuation überhaupt
noch zu retten» ist. Undwie die
RegierungdienotwendigeMin-
destfallzahl langfristig gewähr-
leistenwill. (rw)

«Derwill sichdochseinePraxisvergolden»
Ein Rorschacher Arzt, der die Spitalstrategie der Regierung befürwortet, sieht sichmit Vorwürfen konfrontiert.

In der Rorschacher Ärzteschaft
rumort es.Es sei«fahrlässig, das
Spital zu schliessen», haltendie
einen niedergelassenen Ärztin-
nenundÄrzte fest.Esgehenicht
umdenStandort, esgeheumdie
Qualität derVersorgung, halten
andereÄrztestimmendagegen.
Zu Letzteren gehört Andreas
Hartmann. Seit Jahrzehnten als
Arzt in Rorschach tätig und bis
vor wenigen Wochen für die
FDP imSt.GallerKantonsparla-
ment politisch aktiv.

Hartmann hat nie ein Ge-
heimnisdarausgemacht, dasser
hinterderSpitalstrategiederRe-
gierungsteht –unddiesewill das
Spital Rorschach schliessen;
künftig soll es inderHafenstadt

nocheinGesundheits- undNot-
fallzentrum geben. Die Chirur-
gie imSpitalRorschach seiwäh-
rend der akuten Coronaphase
vier Monate quasi geschlossen
gewesen–«unddieRorschache-
rinnen und Rorschacher waren
dennoch gut versorgt», sagt
Hartmann. Von «fahrlässig»
könne keineRede sein.Das pri-
märe Ziel müsse eine optimale
Versorgung der Patientinnen
und Patienten sein.

Auf die Frage, ob diese heu-
te amSpitalRorschachnicht ge-
währleistet ist, antwortet Hart-
mann: «Doch. Aber es wird
künftig schwieriger sein, diese
im hiesigen Spital noch zu bie-
ten. Die Entwicklung geht ganz

klar inRichtungmehrambulan-
teEingriffe.Die stationärenFall-
zahlen werden weiter sinken
und als Folge davon wird das
Spital kaum mehr ausgelastet
sein.»

«Wichtig ist eine
kompetenteAnlaufstelle»
StationäreBetten vor derHaus-
türe seien künftig kein Garant
für eine gute Gesundheitsver-
sorgung mehr – «wichtiger ist
eine kompetenteAnlaufstelle».
Hartmann ist überzeugt: «Mit
einemvernünftigenambulanten
Angebot vor Ort wird diemedi-
zinische Versorgung in Ror-
schach künftig mindestens
ebenso gut seinwie heute.»

Seine Haltung trug Hartmann
bei Rorschacher Kritikern der
Regierungspläne den Vorwurf
des«Oberspitalschliessers»ein.
Hinter vorgehaltener Hand ist
auch die Rede davon, er wolle
sich schlicht das geplante Ge-
sundheits- und Notfallzentrum
unterdenNagel reissenundsei-
nePraxis«vergolden», bevor er
in Pension gehe.

Darauf angesprochen ant-
wortetHartmann:DasGesund-
heits- undNotfallzentrummüs-
se«staatlichgeschaffenwerden
undnicht privat».Diegeplanten
Gesundheits- und Notfallzent-
ren sollen aber in enger Zusam-
menarbeitmit denniedergelas-
senenÄrztenbetriebenwerden.

So hielt es die Regierung imFe-
bruar fest.

Hartmann, der seit über 30
Jahren als Allgemeinmediziner
in Rorschach tätig ist, erweiter-
te vor neun Jahren seine Haus-
arztpraxis zueinerGruppenpra-
xis. Zusammen mit weiteren
niedergelassenen Ärzten führt
er seitherdasMedizinischeZen-
trum Rorschach. Hartmann ist
Verwaltungsratspräsident des
Ärztezentrums. Wird er damit
ins Gesundheits- und Notfall-
zentrumumziehen?Mit 64ma-
che er sich selbstverständlich
Gedanken über die Zukunft, ist
Hartmann einzig zu entlocken.

RegulaWeik

FamilienkrachunterBürgerlichen
Die Linkewill keinen höherenKinderabzug bei der Bundessteuer. AuchOstschweizerMittepolitiker kritisieren, das bringe nichts.

Adrian Vögele

Es droht ein Schlamassel. Am
27.September stimmt die
Schweiz über höhere Steuerab-
züge fürFamilienab (sieheKas-
ten).DieSPhatdasReferendum
ergriffen –vondergeplantenEr-
höhung des Kinderabzugs wür-
den fast ausschliesslich «Top-
verdiener-Familien» profitie-
ren, kritisiert die Partei. Auch
beidenMitteparteienbrodelt es.
Die Grünliberalen sagen Nein.
Die CVP, welche den Vorschlag
mit dem Kinderabzug einge-
bracht hatte, kämpft für ein Ja.
Währenddessen ringt die FDP
um ihren Kurs. Im Juni hat sich
die Partei offiziell für die Vorla-
ge ausgesprochen. Freisinnige
Ostschweizer Parlamentarier
widersprechen jedoch.

DerAusserrhoder Ständerat
undFDP-VizepräsidentAndrea
Caroni war zwar mit der ur-
sprünglichenFassungderVorla-
ge einverstanden. «Im Kern
geht esumeinwertvollesAnlie-
gen, nämlich der besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf. Dafür soll man die Kosten
derBetreuungkonsequenter ab-
ziehen können.» Dann aber sei
dieVorlage«gekidnappt undan
einenzehnmal so teurenKinder-
abzug gefesselt» worden.
«Kinderabzüge sind so ziemlich
die ineffizienteste Art, Steuern
zu senken: Sie kommen nur
einer Gruppe zu gut, die es zu-
meist am wenigsten braucht,
undesbringtvolkswirtschaftlich
nichts», so Caroni. «Ich nehme
an, angesichts der angespann-
ten Staatsfinanzen wird es die
VorlageanderUrnenun schwe-
rer haben.»

FDP-Frauenbezweifeln
Nutzen fürMütter
Die FDP-Frauen befürworten
ebenfalls nurdenerstenTeil der
Vorlagevorbehaltlos undhaben
darumStimmfreigabebeschlos-
sen. Präsidentin Susanne Vin-
cenz-Stauffacher (FDP/SG)
sagt, mit der Erhöhung des Be-
treuungskostenabzugs werde
«mit vergleichsweise tiefen
Steuerausfällen die Erwerbsbe-
teiligung von beiden Elterntei-

lengefördert».Hingegen seidie
vorgesehene Erhöhung des
Kinderabzuges«eine teureEnt-
lastungsmassnahmemit voraus-
sichtlich geringer (oder gar ne-
gativer) Auswirkung auf die Be-
rufstätigkeit und das
Arbeitspensum von Müttern.»
Genau dies bemängelt auch die
SP: Sie spricht von einer «ver-
steckten Herdprämie», die ver-
altete Rollenbilder zementiere.

Noch während der Abstim-
mungskampf läuft, arbeiten die
FDP-Frauen an einer Alternati-
ve.FürdenFall, dassdieAbstim-

mungsvorlage an der Urne
scheitert, hat die Berner Natio-
nalrätinChristaMarkwalderbe-
reits eine parlamentarische Ini-
tiative eingereicht. Sie fordert
die Rückkehr zur ursprüngli-
chenVariante:DerBetreuungs-
kostenabzugsoll erhöhtwerden,
nicht aber der allgemeine
Kinderabzug.

Keine Zweifel an der Ab-
stimmungsvorlagehathingegen
MarcelDobler (FDP/SG).«Die-
seAnpassung ist längst überfäl-
lig. Familien sollen in der Ge-
staltung ihres Familienmodells

frei sein. Doch heute ist die Er-
werbstätigkeit beider Eltern,
verglichen mit dem Einverdie-
nermodell, finanziell unattrak-
tiv.»AllerdingshatDobler auch
Markwalders Initiative mit-

unterzeichnet. Das sei keinWi-
derspruch, sagt er.DerVorstoss
werde erst nach der Abstim-
mung behandelt. «Für mich
wäre das der Plan B, um keine
Zeit zuverlieren.»Erbevorzuge

aber die aktuelle Variante, so
Dobler.

CVPverteidigt ihre
Ideegeschlossen
Der CVP sind diese Vorgänge
ein Dorn im Auge. Der Zürcher
Nationalrat Philipp Kutter, der
denhöherenKinderabzuggefor-
dert hatte, ärgerte sich gegen-
überdem«Tages-Anzeiger», es
zeugevonwenigRespekt,wenn
man ein Gesetz schon wieder
ändern wolle, bevor das Volk
darüber abgestimmt habe.

Ostschweizer CVP-Parla-
mentarier verteidigendieVorla-
ge denn auch vehement. Sie
wehren sich gegen die Kritik, es
handle sich um ein Steuerge-
schenk für Reiche. «Hier kön-
nen wir etwas für den Mittel-
stand tun, der sonst in der Poli-
tik zu oft zu kurz kommt», sagt
der St.GallerNationalratNicolo
Paganini. Die Thurgauer Stän-
derätin Brigitte Häberli-Koller
ergänzt: «Mit derErhöhungdes
Kinderabzugs aufBundesebene
werdenalleFamilien – egalwel-
che Betreuungsform sie wäh-
len – entlastet.» Gerade in der
Coronakrise sei dieser Schritt
wichtig, «denn viele Familien
sind von Lohneinbussen oder
gar Stellenverlust bedroht».Die
erwarteten Steuerausfälle sind
für die CVP ebenfalls kein
Grund, die Vorlage in Frage zu
stellen. Der St.Galler Ständerat
BenediktWürth erwähnt insbe-
sondere, dass das Parlament es
einmal mehr nicht geschafft
habe, dieHeiratsstrafe zuelimi-
nieren. «Das führt zu einerEnt-
lastung des Finanzplans.»

Auch Ostschweizer
SVP-Politiker stehen weiterhin
hinterderAbstimmungsvorlage.
«EinNotbremse-Nein ist aus fi-
nanzpolitischen Gründen nicht
nötig», sagtderThurgauerStän-
derat Jakob Stark – «eine jahre-
lange wichtige Gesetzesarbeit
wäre sonst für die Katz gewe-
sen».DasGegenteil sagtNatio-
nalrat Thomas Brunner (GLP/
SG): «Angesichts enormer Zu-
satzlasten kann sich unsereGe-
sellschaft erst recht keine
Steuergeschenke mehr leisten,
die nichts bringen.»

Darum geht es
in der Volksabstimmung
Entlastung Wer seine Kinder
externbetreuen lässt, sollweni-
ger Bundessteuer zahlen müs-
sen:DerAbzugfürdieBetreu-
ungskosten soll von 10100
auf 25000 Franken erhöht
werden:Damitwill derBunddie
Vereinbarkeit vonBeruf undFa-
milie verbessern – gerechnet
wirdmit Steuerausfällenvon 10
Millionen Franken. Im Parla-
ment setzte sich dann aber die
CVP mit einer gewichtigen Er-
gänzung durch: Auch Familien,
die ihreKinder zuHausebetreu-

en, sollenviaBundessteuer ent-
lastet werden: Der allgemeine
Kinderabzug soll von 6500
auf 10000 Franken erhöht
werden,wasSteuerausfälle von
370Millionen Franken zur Fol-
ge hat. Von dieser Entlastung
profitieren laut Finanzminister
Ueli Maurer (SVP) hauptsäch-
lich Familien mit einem Ein-
kommen von über 100000
Franken.DieAbstimmungsvor-
lage umfasst nun beide Teile
undhat einenUmfangvon rund
380Millionen Franken. (av)

Nützen höhere Kinderabzüge nur den reichen Familien? Im Abstimmungskampf sind sich auch bürgerliche Politiker nicht einig. Bild: DPA
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