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Aargau Samstag, 26. November 2022

Die Parteien zur Gesundheitsstrategie
SVP, FDPundMitte befürworten einenTeilverkauf derKantonsspitäler. SP,Grüne, EVPundGLPwehren sich – trotz Finanzdebakel beimKSA.

Noemi Lea Landolt

DreiMonate langhattendiePar-
teienZeit, sich zurGesundheits-
politischen Gesamtplanung zu
äussern. Das Papier enthält die
strategischen Ziele und Grund-
sätze imGesundheitswesen. Es
dient der Verwaltung und der
Politik als Richtlinie und Pla-
nungsinstrument.

Eine Woche vor Ablauf der
Vernehmlassungsfrist kames im
Aargauer Gesundheitswesen
zum Knall. Das Kantonsspital
Aarau (KSA)musstedarüber in-
formieren, dass es 240 Millio-
nen Franken aus der Kantons-
kasse braucht. Ohne finanzielle
UnterstützungdrohtdemSpital
die Überschuldung.

Auch wenn es im Strategie-
papier umvielmehr geht als die
zukünftige Rolle undOrganisa-
tion der Akutspitäler, wird die
Politik imWissen um das KSA-
Finanzdebakel einzelnen As-
pekten wohl mehr Gewicht ge-
ben oder sie in einem neuen
Licht beurteilen.

Privatisierungsfrage
gewinntanRelevanz
Für FDP-Kantonalpräsidentin
und Grossrätin Sabina Freier-
muth ist zumBeispiel «sonnen-
klar»,dassdieTeilstrategienzur
Eigentümerschaft derKantons-
spitälermit demFinanzhilfege-
such«eineneueRelevanzerhal-
ten». Für die FDP beweist das
Finanzhilfegesuch, «dass die
MehrfachrolledesKantonsdrin-
gendst zu entflechten ist».

Ebenso sei eine Veräusse-
rung oder Teilveräusserung der
Kantonsspitäler umzusetzen,
findet die FDP. «Ohne die Si-
cherheit der Beteiligung durch

die öffentliche Hand hätte das
KSAdieKredite fürdenNeubau
nie erhalten», sagt Freiermuth.
«DasSpitalwäregezwungenge-
wesen,denNeubauzu redimen-
sionieren.»

SP,Grüne,GLPundEVP
gegenPrivatisierung
Nebst der FDP befürworten
auch die Mitte und die SVP die
Vorschläge des Regierungsrats
zur Eigentümerschaft der Kan-
tonsspitäler. FürdieMitte ist die
Vernehmlassung ein guter Zeit-
punkt, um die Weichen für die
ZukunftderGesundheitsversor-
gung zu stellen. Die SVP hält
fest, sie hätte in Bezug auf die
Eigentümerschaftweitergehen-
deMöglichkeitenbegrüsst,weil

nur so der bestehende Rollen-
konflikt beimKantonentschärft
werden könne.

Anders sehen es SP, Grüne,
GLP und EVP. Alle vier Parteien
sind gegen einen Verkauf oder
Teilverkauf der beidenKantons-
spitäler und der Psychiatrischen
Dienste Aargau (PDAG). «Eine
Teilveräusserung löst kein Pro-
blem», schreibt die GLP. Die
Grundversorgung dürfe nicht
zumrentablenGeschäftwerden,
sondernmüssedurchdieSpitäler
sichergestellt werden. Die SP
warnt, dass mit einem Teilver-
kauf das Angebot dem Zufall
eines Gesundheitsmarktes aus-
gesetztwürde.Kantonsspitälerzu
verkaufen, komme«einerBank-
rotterklärungdesStaates»gleich.

Für dieGrünen lösenDiskussio-
nenübereinen(Teil-)Verkaufvon
kantonseigenen Spitälern unter
demVorwandvonRollenkonflik-
ten«keineinzigesrelevantesPro-
blem».Soargumentiertauchdie
EVP. Eine Teilveräusserung der
eigenenSpitälerschaffeneueAb-
hängigkeiten. Die immense Bi-
lanzberichtigung des KSA ist für
dieEVPkeinGrundfüreineTeil-
privatisierung.

SPundGLPwollenSpitäler
strategischzusammenlegen
Für Nora Langmoen, SP-Co-
Präsidentin, ist auch nach dem
KSA-Finanzdebakel klar, dass
die Versorgung der kränksten
Patienten im Kanton gewähr-
leistet seinundfinanziell ermög-

licht werden muss, «ohne dass
deswegen der finanzielle Ruin
droht».Der Kantonmüsse jetzt
die von ihmverschuldeteUnter-
finanzierung ausgleichen. So-
wohl SP als auch GLP sprechen
sich in der Vernehmlassung für
eine strategische Zusammenle-
gung der Kantonsspitäler aus.
Die SP schreibt, damit könnten
Ineffizienzen ausgemerzt, die
fachlichen Schwerpunkte im
Kanton gesetzt und Know-how
gebündelt werden.

Esmuss jetzt
schnell gehen
Zwar sehen alle Parteien noch
Verbesserungspotenzial. Insge-
samt nehmen sie die Gesund-
heitspolitische Gesamtplanung

(GGpl) aber wohlwollend zur
Kenntnis.Dasdürfteauchdaran
liegen, dass die Überarbeitung
des Strategiepapiers überfällig
ist. Die aktuelle GGpl stammt
aus dem Jahr 2010. Die SVP ist
zuversichtlich, dass die vorlie-
gende Gesamtplanung im
Grundsatzverabschiedetwerden
könne.Undwichtigernoch,dass
danachzentraleThemen imGe-
sundheitswesen weiter vertieft
und langehängigeGesetzespro-
jekte angepackt werden könn-
ten.DieFDPerwartet ebenfalls,
dass dieBotschaft jetzt zügig er-
arbeitetwirdundeskeineweite-
renVerzögerungenmehr gibt.

StrategischeEntscheidungen
positiv fürsKSA
FürEVP-Co-PräsidentinThere-
seDietiker ist klar, dassdasStra-
tegiepapier wegen des KSA-Fi-
nanzhilfegesuchs nicht noch-
mals in einem jahrelangen
Prozess überarbeitet werden
sollte. «Viele Gesundheitsthe-
men warten schon zu lange auf
eine definitive Positionierung
im kantonalen Budget oder be-
dürfen endlich klarer Entschei-
dungen.» Ausserdem ist Dieti-
ker überzeugt, dass sich strate-
gische Entscheidungen auch
positiv auf das in Finanznöten
steckendeKSA auswirken.

Der Regierungsrat wird die
eingegangenen Antworten nun
auswertenundeineBotschaftan
den Grossen Rat erarbeiten. Im
Rahmen der Auswertungwerde
sich die Regierung erneut mit
den Strategien zur Spitalversor-
gung und zur Eigentümerschaft
befassen, teilt das Gesundheits-
departementmit. Dies soll auch
vordemHintergrunddesFinanz-
hilfegesuchsdesKSAgeschehen.

Brückenleger und Schützenpanzer im Einsatz
Die Volltruppenübung «Pilum 22» findet an sechs Standorten statt – auch in einem abgegrenztenGebiet zwischenAnglikon undDottikon.

Hans-Caspar Kellenberger

Zwei Brückenleger «Leguan»
der Schweizer Armee rollen auf
die Bünz zu. Begleitet werden
sie von zehn M113-Schützen-
panzern.AndiesemFreitagmor-
gen istmächtigwas los zwischen
Anglikon und Dottikon. Das
Panzersappeurbataillon 11 übt
mit einer Kompanie die Sicher-
stellung einer Gewässer-Über-
querung fürweiteremilitärische
Verbände.

Dabei stösst einePanzersap-
peur-Kompanie aus ihrem Be-
reitschaftsraum zum Gewässer
vor, sichert dieFlankenund legt
die Brücke, welche Flüsse mit
bis zu26MeternBreiteüberwin-
den kann. Die Übung findet an
zwei Stellen an der Bünz statt,
weitere Schützenpanzer und
ihreBesatzungensicherndasge-
samteGebiet.

Überprüfungder
Einsatzbereitschaft
Das Gebiet zwischen Anglikon
undDottikon ist eine von sechs
sogenannten «Zertifizierungs-
arenen» der Volltruppenübung
«Pilum 22» der Schweizer Ar-

mee. Sie findet noch bis zum
29. November im Mittelland
statt und erstreckt sich über die
KantoneSolothurn,Aargau,Lu-
zern und Zürich. Das Manöver
soll aufzeigen, wie gut die Bo-
dentruppen imVerbundagieren
Rund 5000Angehörige der Ar-
mee, unter anderemvierBatail-

lone der Mechanisierten Briga-
de 11, üben den Ernstfall eines
«Szenarios unter der Kriegs-
schwelle»undwollendieVertei-
digungsfähigkeit der Armee
stärken – zusammenmit zivilen
Partnern wie den Kantonspoli-
zeien. Um den Sicherheitsver-
bundzu trainieren,werdenauch

diesemit indieÜbungeinbezo-
gen. Die «Zertifizierungsare-
nen» dienen der Überprüfung
der Einsatzbereitschaft der
SchweizerMilizarmee.

Der stellvertretende Batail-
lonskommandant, Major Jan
Ernst, sagt: «Fürmichals gebür-
tigerAargauer ist es einebeson-

dere Freude, hier inmitten der
Bevölkerung trainieren zu dür-
fenundauf positiveReaktionen
zu stossen.»

DenWeg
freimachen
An der Bünz wird das korrekte
technischeundtaktischeVerhal-
ten der Panzersappeure über-
prüft. Dies zum Abschluss der
einsatzbezogenen Ausbildung
im Rahmen von «Pilum 22».
Das Panzersappeurbataillon 11
ist Teil der Mechanisierten Bri-
gade 11undstellt unter anderem
dieBeweglichkeit ihrerVerbän-
de mit der Hilfe von genietech-
nischen Mitteln sicher. Zu den
Aufgaben des Bataillons gehört
das Öffnen von Hindernissen,
Barrikaden und Minensperren,
die Trümmerbeseitigung oder
das Offenhalten von Verkehrs-
trägern und -achsen.

Dafür setzt das Bataillon
unter anderemBrückenlegesys-
temeundGeniepanzer ein.Auf-
grund der speziellen Begeben-
heiten der Übung «Pilum 22»
wurde das Bataillon durch eine
Panzergrenadierkompanie ver-
stärkt.

Am25. August habenRegierungsrat Jean-PierreGallati undBarbaraHürlimann, Leiterin der AbteilungGesundheit, dieGesundheitspolitische
Gesamtplanung in die Anhörung geschickt. Bild: Severin Bigler

Kapo Aargau übt mit
der Armee

Als kleinstes Polizeikorps der
Schweiz, gemessen an der Be-
völkerungszahl, sei es wichtig,
die Durchhaltefähigkeit in Ernst-
lagen sicherzustellen, heisst es
bei der Aargauer Kantonspolizei.
Aus diesem Grunde bestreitet
die Kantonspolizei vom 24. bis
27. November einen Teil der
Übung mit dem Aufklärungs-
bataillon 11 der Schweizer Ar-
mee, das sich mitten in der
Übung «Pilum 22» befindet. Die
Zusammenarbeit von Partnern
sei in Krisen elementar undmüs-
se trainiert werden.Wer realitäts-
nah übe, sei besser gewappnet.
In der erstenNacht des gemein-
samen Einsatzes wurden des-
halb Checkpoints an Orten ein-
gerichtet, welche lagebedingt
ausgewählt wordenwaren, so die
Kapo. Ziel war es, mittels sicht-
barer Präsenz den Kontrolldruck
in der Zeit erhöhter Einbruchs-
kriminalität zu erhöhen und da-
bei die gegenseitigenMittel ken-
nen zu lernen. (az)

Die 26-Meter-Brücke wird über die Bünz gelegt. Bild: Dario Blättler/Schweizer Armee


