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DieMehrheit im Kantonsrat will mehr unternehmerischen Freiraum für die Betriebe des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden – im Bild das Spital Heiden. Bild: BenjaminManser

Mehr Luft für den Spitalverbund
Gesetz Der Ausserrhoder Kantonsrat will eine Revision des Spitalverbundgesetzes. Dabei geht es unter

anderem um die Frage, ob die Standorte Herisau und Heiden gesetzlich verankert bleiben sollen.

Roger Fuchs

roger.fuchsyappenzellerzeitung.ch

Der Ausserrhoder Spitalverbund
(SVAR) tut sichschwer imrauhen
Wind des Wettbewerbs. Das
9,7-Millionen-Defizit 2015 liess
aufhorchen. Und erst kürzlich
wurde bekannt, dass die Chirur-
gieamSpitalHeidenandieKlinik
AmRosenberg ausgelagert wird.
Der Ruf nach mehr Handlungs-
spielraum für den Spitalverbund
mit den Spitälern in Heiden und
Herisau sowie dem Psychiatri-
schen Zentrum Herisau steht im
Raum.

Mit46Ja-Stimmengegenüber
17Nein-Stimmenerklärtegestern
derAusserrhoderKantonsrateine
Motion der Finanzkommission
für erheblich. Sie verlangt eine
ÜberprüfungdergesetzlichenBe-
stimmungen. Es geht dabei unter
anderem darum, ob die heutigen
Betriebsstandorte weiterhin im
Gesetz verankert bleiben sollen,
ob auch künftig ein Regierungs-
mitglied im Verwaltungsrat des

Spitalverbundes Einsitz haben
muss.OderauchumdieFrage,ob
die Betriebe weiterhin unter ei-
nemDachzuführensind.«DieFi-
nanzkommissionhältesfürunab-
dingbar, dem Spitalverbund zu-
sätzliche unternehmerische Frei-
räumezuverschaffen», sagteEd-
garBischof,PräsidentderFinanz-
kommission. Am liebsten wäre
der Kommission eine Gesetzes-
vorlage bis imFrühjahr 2017.Das
sei zeitlich unmöglich,wolleman
einen ordentlichen Gesetzge-
bungsprozess durchführen, kon-
terte Landammann undGesund-
heitsdirektor Matthias Weis-
haupt. Seinen Ausführungen zu-
folge kann eine Teilrevision des
Spitalverbundgesetzes frühes-
tens 2019 in Kraft treten. Das
Ganze sei mit einer Teilrevision
des Gesundheitsgesetzes und ei-
ner Revision des Krankenversi-
cherungsgesetzes zu koordinie-
ren.

Mit Ausnahme der SP spra-
chen sich alle Fraktionen für die
Motion aus. Selbst Weishaupt

stützte namens der Regierung
dieses Vorgehen, zumal die Exe-
kutive imZugederzuerarbeiten-
den Eignerstrategie den Revi-
sionsbedarf des Spitalverbund-
gesetzes sowieso abkläre. Genau
dies sorgte gestern aber auch für
Verwirrung. Davon habe man

nichts gewusst, sagte Bischof.
Sonst hätte die Kommission die
Motion nicht eingereicht.

Die SP
hielt dagegen

Die SP wertet das Vorgehen als
vorschnell. Sie hätten sich erst
fundierte Entscheidungsgrund-
lagengewünscht,bevoreineTeil-
revision des Spitalverbundgeset-
zes diskutiert werde, sagte SP-
PräsidentYvesNoëlBalmer.Bei-
spielsweise stellte er die Frage
nach den volkswirtschaftlichen
Auswirkungen, wenn einer oder
mehrere Standorte geschlossen
würden. «Und genau auf die
Schliessung eines Spitals läuft es
doch hinaus», doppelte SP-Kan-
tonsrätin Judith Egger nach. Das
Ganze geschehe unter dem Vor-
wand, die unternehmerische
Freiheit zu stärken.

Am Schluss hatte die SP das
Nachsehen. Balz Ruprecht,CVP/
EVP, argumentierte mit dem
Wettrüsten im Gesundheitsbe-
reich,MarkusBrönnimann,FDP,

unterstrich den Weggang von
Schlüsselpersonen und das Be-
stehen-Müssen im Markt. Ein-
schränkungen seien hinderlich.
Hansueli Reutegger, SVP, sprach
von Vertrauen, das es zurückzu-
gewinnen gelte. Dies griff auch
ParteikollegeMichaelFuhrerauf.
Es sei ein Armutszeugnis, wenn
derKantonsratdieFührungüber-
nehmenmüsse.DiesenEindruck
wies Weishaupt sogleich zurück.
SolcheAussagenseien irritierend
– er sprach von einemvonOffen-
heit geprägten Klima zwischen
Regierungsrat und Verwaltungs-
rat des Spitalverbundes.

Mehrfach wiederholt wurde
dieKritik zur immernochfehlen-
den Eignerstrategie der Regie-
rung. ImNovember liege sie vor,
sagte Weishaupt. Eine formelle
UnterbreitungandenKantonsrat
sei nicht vorgesehen. Zumindest
so viel konnte Weishaupt inhalt-
lich verraten: «Die Eignerstrate-
gie stimmtmit den bisher gefäll-
ten unternehmerischen Ent-
scheiden überein.»

FDP setzt sich beim Vaterschaftsurlaub durch
Personalgesetz Appenzell Ausserrhoden gewährt seinen Kantonsangestellten nach der Geburt ihrer Kinder

künftig fünf Tage Ferien. Der Kantonsrat korrigiert damit einen umstrittenen Entscheid.

Kantonsangestellte erhalten in
Appenzell Ausserrhoden künftig
fünf Tage Vaterschaftsurlaub.
Dies hat der Kantonsrat gestern
im Rahmen der zweiten Lesung
des Personalgesetzes beschlos-
sen. In der Schlussabstimmung
stimmten 49Kantonsräte für die
Vorlage,9warendagegen.Damit
korrigiertederKantonsratseinen
EntscheiddererstenLesungvom
vergangenen März.

Damals hatte sich das Parla-
ment für einen Vaterschaftsur-
laub von zehn Tagen ausgespro-
chen. Daraufhin drohte der Ge-
werbeverbandmit demReferen-
dum, falls sich diese Lösung
durchsetzt. Um das Personalge-
setz nicht als Ganzes zu gefähr-

den, hat der Kantonsrat auf An-
trag des Regierungsrats separat
überdenGesetzesartikelzumVa-
terschaftsurlaub beraten.

Der Ausserrhoder Finanzdi-
rektor Köbi Frei setzte sich vehe-
ment für die Vorlage ein. Wie in
der ersten Lesung wollte die Re-
gierung an zehn Tagen festhal-
ten. Frei rief die Kantonsratsmit-
glieder zu aktivem undmutigem
Handeln auf: «Wir müssen Ant-
wortenaufdie gesellschaftlichen
Veränderungen finden.» Zudem
müsse der Kanton im Wettbe-
werbumFachkräftealsArbeitge-
ber attraktiv bleiben. Der Vor-
schlagdesRegierungsrates sei fi-
nanziell verkraftbar. Die Wirt-
schaft sei abgesehen davon nicht

gezwungen, bei diesem Thema
nachzuziehen, sagte der SVP-Fi-
nanzdirektor.

SP und CVP unterstützten
den Regierungsrat

Umstritten war in der gestrigen
Debatte erneut die Höhe des Va-
terschaftsurlaubs.MitdieserFra-
ge hat sich in der ersten Lesung
besondersdieFDPschwergetan.
Silvia Lenz stellte im Namen der
freisinnigen Fraktion denAntrag
auf einen fünftägigen Vater-
schaftsurlaub.Die FDP anerken-
ne damit die Leistungen der Fa-
milien. Gleichzeitig solltenKMU
aber nicht durch zu grosszügige
Regelungen in der kantonalen
Verwaltung unter Druck gesetzt

werden, sagte Lenz. Eine andere
Meinung vertrat die Sprecherin
der SP-Fraktion, Judith Egger.
«Zehn Tage Vaterschaftsurlaub
sindeinwichtigerSchrittaufdem
Weg zu einem familienfreundli-
chenKanton.»Es gehe auchdar-
um, Fortschritte bei der Gleich-
stellung zuerzielen, sagteEgger.

Hinter den Regierungsrat
stellte sich in dieser Frage auch
die CVP/EVP-Fraktion. Deren
Sprecher Balz Ruprecht bezeich-
nete den zehntägigen Vater-
schaftsurlaub als «wichtiges Zei-
chen»fürjungeFamilien.Beiden
Parteiunabhängigen sprach sich
einTeilderFraktionfürdieregie-
rungsrätliche Version aus, wäh-
rend die andere Hälfte für fünf

Tage votierte. KeineChance hat-
te ein Antrag der SVP-Fraktion,
die den Gesetzesartikel mit dem
Vaterschaftsurlaub ganz strei-
chen wollte. Auch ein Kompro-
missvorschlag des Teufner SVP-
Kantonsrates Edgar Bischof, der
drei Tage vorschlug,wurdedeut-
lich verworfen.

Nur wenige Kantonsange-
stellte profitierten letztlich von
einem Vaterschaftsurlaub, sagte
SVP-Sprecher Mario Wipf. Der
Kanton kenne bereits heute bei
GeburtenmitzweiFreitageneine
vergleichsweise grosszügige Re-
gelung.

Jesko Calderara
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«Das Ganze
läuft doch
darauf hinaus,
ein Spital zu
schliessen.»

Judith Egger
SP-Kantonsrätin, Speicher

Nachzug der
Tochter aus der
Ukraine untersagt

Bundesgericht Vor zwölf Jahren
heiratete eine heute 43jährige
Russin aus der Ukraine einen
Schweizer. Sie erhielt eine Nie-
derlassungsbewilligung. Ihre
Tochter, 1995 geboren, liess die
Frau in der Ukraine zurück. Die
Gastfamilie der Tochterwander-
te 2014 nach Lettland bzw. Russ-
land aus. Dies veranlasste die
Tochter, im Juni mit einem Tou-
ristenvisum in die Schweiz zu ih-
rer Mutter einzureisen. Seit des-
sen Ablauf hält sich die junge
Frau ohne Bewilligung in unse-
rem Land auf.

ImMärz2015wiesdasMigra-
tionsamt des Kantons St.Gallen
ein von derMutter gestelltesGe-
suchumFamiliennachzugfürdie
Tochter ab. Diesmit der Begrün-
dung, die Tochter sei zu jenem
Zeitpunkt volljährig gewesen,
weshalb ein Anspruch auf Fami-
liennachzug nicht mehr bestehe.
SowohldasSt.GallerSicherheits-
und Justizdepartement als auch
das Verwaltungsgericht schütz-
ten diesen Entscheid des Migra-
tionsamtes. Mutter und Tochter
gelangtendaraufhinansBundes-
gericht und beantragten in Lau-
sanne, den Familiennachzug für
die Tochter sei zu bewilligen.

Einen Anspruch auf Bewilli-
gung des Familiennachzugs gibt
esbei volljährigenKindernnicht.
Allenfalls könnte das Recht auf
Achtung des Familienlebens
(Art. 8, Europ. Menschenrechts-
konvention) einen solchen An-
spruchbegründen.Hierfürmüss-
te jedoch ein Abhängigkeitsver-
hältnis bestehen. Die Unselb-
ständigkeit der Tochter genügt
dafür nicht, zumal nicht klar ist,
weshalb sich die Tochter, die im
Besitz einerukrainischenMatura
ist, trotz Unterstützung seitens
der Mutter nicht in ihrer Heimat
sollte «durchschlagen» können.
Dass die Tochter «ethnische
Russin» ist, vermag lautBundes-
gericht ebenfalls kein Abhängig-
keitsverhältnis darzustellen. Da-
mit ist klar, dass die Tochter die
Schweiz verlassen muss. (tzi)
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Marshallplan für
Flüchtlingspolitik

Sozialistentreffen Es braucht in
der Flüchtlingspolitik einen
Marshallplan für die Herkunfts-
länder:Dies die Forderung an ei-
nem Treffen der Sozialistischen
Bodensee-Internationale in Ror-
schach zum Thema «Menschen
auf der Flucht – wie reagiert die
Politik?».DieSt.GallerNational-
rätin Claudia Friedl stellte fest,
das Dublin-Abkommen überfor-
deredenSüdenEuropas; vonder
Schweiz zu leisten sei die Beglei-
tung von Traumatisierten und
Minderjährigen, der Zugang zu
Sprachkursen und Arbeit von
Beginn weg, Rückführungenmit
Rückkehrhilfe und Migrations-
partnerschaften. Der Bregenzer
Landtagsabgeordnete Reinhold
EinwallnernahmÖsterreichsPo-
litik in Schutz; es habe 2015 dop-
pelt so viele Flüchtlinge aufge-
nommen wie die Schweiz. Was
Freiwillige für die Integration
leisten, zeigte Ursula Surber am
Beispiel Solihaus St.Gallen auf.
DerVölkerwanderungkönnemit
noch sohohenZäunennichtEin-
halt gebotenwerden–dieFlücht-
linge sind da und werden unsere
Gesellschaft verändern. (red.)
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