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St.Gallen, 1. Juli 2019 
 
 

SVP will aktiven Beitrag zur Neugestaltung der Spitallandschaft leisten 
 
Von Walter Gartmann, Kantonsrat, Präsident SVP Kanton St.Gallen  
 
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 
 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Ich begrüsse Sie zur heutigen Medienkonferenz. Gerne möchten wir Sie heute aus erster Hand über 
unsere geplante Initiative «Für eine sichere stationäre Notfallversorgung in allen Regionen im Kanton 
St.Gallen» informieren. Ich freue mich, dass neben mir Nationalrat Mike Egger, Kantonsrat Sascha 
Schmid, der auch Präsident der JSVP ist sowie Kantonsrat Erwin Böhi, der unsere Fachkommission 
«Gesundheit» präsidiert, heute anwesend sind. 
 
Die SVP des Kantons St.Gallen hat sich immer wieder aktiv in die Spitalpolitik des Kantons St.Gallen 
eingebracht. Denn: die Gesundheitsversorgung ist uns wichtig. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger im Kanton St.Gallen eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen können. 
Wir stellen jedoch fest, dass die aktuelle Situation verfahren ist – auch weil man vor einigen Jahren 
unsere Vorschläge nicht Ernst genommen hat. Wir haben bereits vor sechs Jahren gesagt, dass die 
«Zementierung» der Spitallandschaft kein zukunftsgerichtetes Modell ist. Die Vergangenheit hat uns 
nun schneller eingeholt, als wir uns das denken konnten. Aufgrund der grossen finanziellen 
Herausforderungen sind der Verwaltungsrat der Spitalverbunde und ein Lenkungsausschuss mit 
Mitgliedern der Regierung daran, Szenarien zu entwickeln und zu Handen des Kantonsrates eine 
neue Botschaft vorzulegen. Die bis jetzt uns bekannt gegebenen Arbeiten überzeugen jedoch nicht. 
Und die Bevölkerung ist verunsichert – was kommunikativ in den letzten Monaten von Seiten der 
Spitalverbunde abging, ist kaum zu toppen.  
 
Daher nehmen wir die Sache an die Hand. Die SVP will einen konstruktiven Beitrag zur Neugestaltung 
der Spitallandschaft leisten, der einerseits die Konzentration der medizinischen Angebote aus 
Qualitätsgründen umfasst, aber auch die Grundbedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigt, d.h. eine 
umfassende Notfallversorgung in den Regionen gewährt. Diese Notfallversorgung soll jedoch nicht 
einfach nur an die Hausärzte delegiert werden, sondern während 24 Stunden mit einem stationären 
Teil an den heutigen Spitalstandorten gewährleistet bleiben.  
 
Der genaue Initiativtext wird momentan unter Mithilfe von Experten ausgearbeitet und noch diesen 
Monat zur Vorprüfung eingereicht. Der Wortlaut der Initiative wird mitgeteilt, sobald die Vorprüfung 
abgeschlossen ist. Dafür hat die Regierung vier Monate Zeit. Wir planen den Start der Initiative im 
Herbst 2019.  
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