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Spital gibt sich ein neues Gesicht
Auch im letzten Jahr in dieser Rechtsform schliesst das Kantonsspital Nidwalden – nach verhaltenemStart –mit einemGewinn ab.

Matthias Piazza

Das Kantonsspital Nidwalden
hat im Geschäftsjahr 2020
einen Gewinn von 4,75 Millio-
nenFrankenerwirtschaftet.Das
sind rund200000Frankenwe-
niger als im Jahr zuvor. Das Be-
triebsergebnis vorAbschreibun-
gen und Zinsen ging um
165000 auf 8,32 Millionen
Franken zurück, wie das Kan-
tonsspital Nidwalden am Frei-
tag in einer Medienmitteilung
bekannt gab.

SpitaldirektorUrsBaumber-
ger spricht von einem überra-
schendpositivenErgebnis, auch
was die Ebitda-Marge betrifft,
einewichtigeKennzahl bei Spi-
tälern. Diese lag im vergange-
nen Jahr mit 10,4 Prozent um
nur0,1Prozentpunkteniedriger
als 2019.Das bedeutet, dass im
vergangenen Jahr der Gewinn
vorAbschreibungenundZinsen
10,4 Prozent des Betriebser-
trages ausmachte. Dies sei klar
über dem schweizweiten
Durchschnitt.

Umsatzeinbussen
undMehrkosten
«ImFrühling vergangenen Jah-
reswarendieAussichtendüster,
als wir wegen Corona zwischen
dem 17.März und dem26. April
auf alle nicht dringlichen Ope-
rationen verzichten mussten,
was für 2020 einen Patienten-
rückgang gegenüber dem Vor-
jahr bewirkte.»NebendenUm-
satzeinbussenkamenMehrkos-
ten auf das Spital zu. Masken
und weiteres Schutzmaterial
mussten beschafft werden.
GegenEnde Jahr habe sich aber
abgezeichnet, dassmanauchfi-
nanziell gut durch das Corona-
jahr kommenwerde.Dazuhabe
nicht nur die gute Auslastung
beigetragen.Ende Jahr konnten
auchwiederkomplexeWahlein-
griffe, etwa schwierige Bauch-
eingriffe, durchgeführtwerden,
welche zuvor verschoben wur-
den. Das seien ausgesuchte Pa-
tienten gewesen mit geringem
Risiko, um weiterhin die Inten-
sivstation zu schonen.

EinFaktor sei,dassbeiWahl-
eingriffenderAnteilderkomple-
xen Operationen gestiegen sei.
Und daran verdiene ein Spital

mehr. «Der Grund für das Phä-
nomen,dasauchandereSpitäler
beobachten,kenntmannichtge-
nau.EineErklärung ist, dasswe-
gen Corona die Leute einfache
und nicht so dringliche Opera-
tionen auf 2021 verschoben.»

4904 Patienten wurden im
90-Betten-Spital behandelt,
5,8 Prozent weniger als 2019.
Glücklicherweise habeman bei
der Privatstation zulegen kön-
nen. Rund jeder vierte Patient
sei zusatzversichert gewesen.
«SolchePatienten tragenmass-
geblich zu einem guten Ge-
schäftsabschluss bei.»Auchdie
Geburtenabteilung konnte zah-
lenmässig zulegen. 627 Babys
erblickten in einemderdreiGe-
bärsäle 2020 das Licht der
Welt – das ist ein Rekord.

ImKantonsspitalNidwalden
werden auch Intensivpatienten
aus Engelberg und dem Sarner-
aatal behandelt, weil das Kan-
tonsspitalObwaldenkeineeige-

ne Intensivstationhat.Dieshabe
dazu geführt, dass zeitweise
kaumeine Intensivstation inder
Schweiz sogutausgelastetgewe-
senseiwiediejenige inStans.Bis
zu drei beatmete Covid-Patien-
ten wurden gleichzeitig auf der
Intensivstation mit gesamthaft
sechs Betten behandelt, was
dem Spital weitere Einnahmen
beschert hätte. Dank der guten
Zusammenarbeit mit anderen
Spitälern, insbesonderemitdem
Luzerner Kantonsspital, erhiel-
tenallePatienteneinenIntensiv-
pflegeplatz,dieeinenbrauchten.

HoheDauerbelastung
wegenCorona
Trotz des guten Abschlusses
spricht Urs Baumberger von
einemschwierigen Jahr.«Jenach
Abteilung waren unsere Mit-
arbeiterwegenCoronaeinerho-
henDauerbelastungausgesetzt.
Zur hohen Arbeitslast gesellte
sich auch die psychische Belas-

tung. Bei der erstenWelle hatte
mannochwenig Erfahrung und
grossenRespektvordemVirus.»
Ansteckungen im Spital habe es
dank der Schutzmassnahmen
nur sehrwenigegegeben.«Aber
Mitarbeiterfielenaus,weil sie in
Quarantänemussten.»

Auf das laufendeGeschäfts-
jahr blickt er verhalten optimis-
tisch. «Wirhabennunvielmehr
Erfahrungmit dem Virus. Auch
zeichnet sichmit der fortschrei-
tenden Impfung ein Silberstrei-
fen amHorizont ab.»

Kantonsspitalheisstneu
SpitalNidwaldenAG
2020 war das letzte Geschäfts-
jahrdesKantonsspitalsNidwal-
den. Rückwirkend auf Anfang
dieses Jahres wird es als Spital
Nidwalden AG zu einem Toch-
terunternehmen der Luzerner
Kantonsspital AG. 40 Prozent
desAktienkapitals gehörenwei-
terhin dem Kanton Nidwalden.

Von der neuen Aktiengesell-
schaft ausgenommen sind die
ImmobiliendesSpitals in Stans.
Diesebleibenzu100Prozent im
Besitz des Kantons Nidwalden
und wurden bereits per Anfang
Jahr der Spital-Nidwalden-Im-
mobilien-Gesellschaft übertra-
gen,welchedieSpitalgebäude in
Stansbewirtschaftet undunter-
hält. Urs Baumberger streicht
die Vorteile von Synergieeffek-
ten dieser Heirat hervor. «Wir
können imVerbundbessereEin-
kaufskonditionen aushandeln,
uns bei Schulungen gegenseitig
unterstützen und uns Spezialis-
ten teilen», macht er Beispiele.
Auch soll der Spitalverbund
untereinander und mit Zuwei-
sern (beispielsweise Hausärz-
ten) und Patienten digital ver-
netzt werden.

DasLuzernerKantonsspital
(Luks)machte im vergangenen
Jahr einen Verlust von 53,2Mil-
lionenFranken. «DiePandemie

hinterlässt tiefe Spuren und
führt finanziell zu einemerheb-
lichen Einbruch», sagte dazu
Luks-CEOBennoFuchs.Wegen
des Operationsverbots für
WahleingriffeundvielerCovid-
19-Fälle im Herbst seien meh-
rere hundert Eingriffe verscho-
ben worden. Zudem habe der
Betriebsaufwand Covid-be-
dingt zugenommen.

Müsste das gut wirtschaf-
tende kleine Nidwaldner Spital
in solchen Fällen künftig die
grosse Luzerner Schwester
unterstützen? Urs Baumberger
verneint. «Das Spital Nidwal-
denunddasLuzernerKantons-
spital sind zwei eigene Aktien-
gesellschaften mit zwei sepa-
raten Erfolgsrechnungen. Um
es imBild derEhe zu sagen:Die
zwei Ehepartner haben einen
Ehevertrag abgeschlossen, der
festlegt, dass jeder sein Ver-
mögen und sein Einkommen
behält.»

Mit demNamen ändert auch das Logo, das im Grossformat an der Aussenfassade des Spitals Nidwaldenmontiert wird. Bild: Urs Hanhart (Stans, 6. Mai 2021)

Nationalrat verzichtet auf Stärkung der Kantone
Die grosse Kammer ist gegen ein zwingendes Referendum für «Staatsverträge vonVerfassungsrang» – nicht so die hiesigen Vertreter.

Volksinitiativen und Verfas-
sungsänderungenwerden inder
Schweiz nur angenommen,
wenn eine Mehrheit des Volks
und der Stände Ja sagen. Dies
gilt abernicht fürwichtige inter-
nationale Abkommen. Hier
muss jeweils das Referendum
aktiv eingefordert werden –wie
dies etwa jüngst beim Freihan-
delsabkommenmit Indonesien
der Fall war.

Diese Woche hat der Natio-
nalrat nun über einen Vorstoss
von Ständerat Andrea Caroni
(FDP,AR)befunden,«Staatsver-
trägevonVerfassungsrang»dem
obligatorischenReferendummit

doppeltemMehrzuunterstellen.
Nachdemder Ständerat dies im
Herbst unterstützte (auch Erich
EttlinundHansWickysagten im
Erstrat Ja), hat sich nun der Na-
tionalrat dagegen entschieden:
Mit 140 zu 50 Stimmen war er
gegen Eintreten. Der National-
rat folgte somit demAntrag von
SVP-NationalratundRechtspro-
fessor Hans-Ueli Vogt. Für Ein-
treten waren vor allem Mitglie-
der vonVogts Partei, der SVP.

Auch die beiden Vertreter
vonOb- undNidwalden imNa-
tionalrat waren für Eintreten.
Denn für sie stellt das Anliegen
eineStärkungderStändeundso-

mit auch der kleinen Kantone
dar. «Wichtige Fragen unseres
Zusammenlebens brauchen die
Zustimmung der Bevölkerung
undderStände», sagtPeterKel-
ler (SVP, Nidwalden). «Gerade
kleinereKantonewieNidwalden
würden mit dem zwingenden
Staatsreferendum gestärkt und
damit auch geschützt.» Dies
sieht auchMonikaRüegger so.

GeradeKleinere
würdengestärkt
Als Hauptargumente für diese
Haltung führt Keller denn auch
dieMitsprachedesVolksunddie
StärkungkleinererKantoneund

Sprachminderheitenan.«Unse-
re Bundesverwaltung ist immer
mehr getrieben von internatio-
nalenVerträgen», gibtKeller zu
bedenken. «Rund 60 Prozent
unserer neuen Regulierungen
kommen aus dem Ausland –
ohne dass die Bevölkerung sich
wirklichdagegenwehrenkann.»

Doch weshalb hat sich fast
diegesamteSVP-Fraktiongegen
dieHaltungvonHans-UeliVogt
gestellt? «Hans-UeliVogt ist ein
brillanter Jurist. Wir haben die
politische Seite mehr gewich-
tet», erklärt Keller. Was beson-
ders stossend sei: «Viele der
internationalen Verträge neh-

men keine Rücksicht auf un-
seren Föderalismus.»Das habe
manbeider Steuervorlagegese-
hen. «Der Druck kam aus dem
Ausland. Am Schluss mussten
die Kantone ihre Steuergesetze
anpassen. Diese Tendenz müs-
senwir stoppen.»

«Quadratur
desKreises»
DieGegenseite hatte argumen-
tiert, dass wichtige Verträge
heute schonzwingenddemVolk
vorgelegt würden – so etwa ein
Nato- oder EU-Beitritt. Auch
könne jederzeit einReferendum
ergriffenwerden.Zudemseidie

Grenze zu den im Vorstoss ge-
nannten Verträgen sehr schwer
zu ziehen, war doch gar von der
QuadraturdesKreisesdieRede.

Für diese Argumente hat
Keller jedoch kein Verständnis.
«Die linksgrünen Parteien und
die FDP wollen sogar ein Rah-
menabkommenmit der EU, wo
wir automatischEU-Rechtüber-
nehmen müssten und die
Gegenpartei denSchiedsrichter
(EU-Gerichtshof) stellt. Damit
hätte das Volk überhaupt nichts
mehr zu sagen», glaubtderNid-
waldnerNationalrat.

Florian Arnold


