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Kritische Fragen
zum Campus
in Wattwil

Wattwil Der künftige Campus
Wattwil könnte für andere Bil-
dungsstandorte im Kanton als
Vorbild dienen. Das finden die
Kantonsräte Mathias Müller
(Die Mitte/Lichtensteig), Ivan
Louis (SVP/Nesslau), Andrea
Abderhalden (FDP/Nesslau),
ChristophThurnherr (SP/Watt-
wil) und Margot Benz (Grüne/
St.Gallen).

Sie erkundigten sich imSep-
tember letzten Jahres nachdem
Stand der Umsetzung des Pro-
jekts in Wattwil. Nun liegt die
AntwortdesRegierungsrats vor.

Architekturwettbewerb
fürRenovationBWZT

DieArbeitengingenplangemäss
voran, antwortete der Regie-
rungsrat. ImArchitekturwettbe-
werb für den Neubau der Kan-
tonsschule Wattwil (KSW) sei
ein Projekt ausgewähltworden,
das die Verwirklichung des
Campusgedankens optimal
unterstütze. Noch dieses Jahr
solle auch der Wettbewerb für
dieErweiterungundRenovation
desBerufs- undWeiterbildungs-
zentrum Toggenburg (BWZT)
durchgeführt werden.

Weiter schreibt der Regie-
rungsrat, dassvorallemdieRäu-
me im Parterre sowie die Nor-
malunterrichtszimmergemein-
sam genutzt werden sollen.
Beide Schulen sollen aber auch
die Sportstätten (Sporthallen
und Aussenanlagen) gemein-
sam nutzen. Bei den Normal-
unterrichtszimmernhält derRe-
gierungsrat eine gemeinsame
Nutzungnur selten fürmöglich.

KantiundBerufsschule
bleibeneigenständig

KSW und das BWZT blieben
auch mit gemeinsam genutzter
Infrastruktur weiterhin zwei
eigenständige Schulen mit
unterschiedlichen rechtlichen
und pädagogisch-didaktischen
Grundlagen. Substanzielle Ein-
sparungen erwartet der Regie-
rungsrat bei den Bauausgaben,
weil es nur noch je eine Aula,
Mensa und Mediathek geben
wird. Daneben seien Synergien
durch die Zusammenlegung
beim Verpflegungsangebot,
beim Support der Aula und bei
der Führung der Mediothek
möglich.

Beziffern liessen sich die
Einsparungen aber noch nicht,
weilderArchitekturwettbewerb
fürs BWZT noch nicht statt-
fand, heisst es inder Interpella-
tionsantwort. Es sei auch
schwierig, seriöse Vergleiche
zwischendeneinzelnenStand-
orten zu machen, auch beim
gleichen Schultyp. Hingegen
gebees schoneineerfolgreiche
Zusammenarbeit bei den
Aussensportanlagen.

Namens der Interpellanten
zeigte sichMathiasMüllerunzu-
frieden.Er erinnertedaran,dass
derCampusWattwil imVorfeld
der Volksabstimmung als
Leuchtturmprojekt für andere
StandortewieWil, Sargansoder
einmalRapperswil angepriesen
wurde.Weiter forderteMathias
Müller unter anderem eine ge-
meinsame Verwaltung für die
KSW und das BWZT. Er stösst
sich am Gärtchendenken, das
offenbar im Bildungsdeparte-
ment herrsche. (mkn)

Vielmehr eine Ehre als eine Rendite
Peder Koch, CEOder Berit Klinik, spricht von denArbeiten für dieÜbernahme derNotfallversorgung imToggenburg.

Interview: Sabine Camedda

Wenn ichSie vor einemJahr
getroffenundgefragthätte,
wasSie zumStichwortWatt-
wil sagen,washättenSiemir
geantwortet?
PederKoch: Ichhabegehört, dass
der Kanton St.Gallen das Spital
Wattwil schliessen wollte. Aber
ich wusste nicht mehr als das,
was ich inderPresse lesenkonn-
te. Das änderte sich, alsmich in
einemanderenZusammenhang
ein Bürger ausWattwil anrief.

Waspassierteda?
Wirkamenaufdie Situationdes
SpitalsWattwil zu sprechen.Der
Bürger war besorgt um die Ge-
sundheitsversorgung im Tog-
genburg. Darauf kam es zum
Gespräch mit dem Wattwiler
Gemeindepräsidenten. Ich bot
ihman,dassdieBeritUnterstüt-
zung bietenwürde, wenn es ge-
wünscht ist. Seit diesem Mo-
ment hatte ich eine intensive
Zeit im Toggenburg. Ich durfte
eine Region mit vielen tollen
Menschenkennenundschätzen
lernen.

Seit demSommer ist be-
kannt, dassdieBerit-Gruppe
dieNotfallversorgung im
ToggenburgunddieAlko-
holkurzzeittherapie aufden
1.April übernimmt, seit
Weihnachten stehenalle
AmpelnaufGrün.Wiegross
ist derZeitdruck?
DerZeitdruckentstand,weil die
Spitalregion Fürstenland Tog-
genburg (SRFT) den Zeitpunkt
der Schliessungnachvornever-
schoben hat und wir den naht-
losen Übergang bei der Notfall-
versorgungundderAlkoholkurz-
zeittherapie (PSA) garantieren
müssen. Es wäre schön, wenn
sich die SRFT hier kooperativ
zeigenund imSinneeiner funk-
tionierenden Gesundheitsver-
sorgung für die Bevölkerung
agieren würde. Aber wir wollen
nicht jammern. Wir machen
das,waswir immermachen:Wir
lösen alleHerausforderungen.

Wir stehen jetzt rundsechs
WochenvordemTagder
Übernahme.WostehenSie?
Die Voraussetzungen sind ge-
schaffen. Die niedergelassenen
Ärzte haben uns die Mitarbeit
zugesichert und wir haben mit
dem Kanton die entsprechen-
den Leistungsvereinbarungen
abgeschlossen.Ohnedashätten
wir den Notfalldienst und die
Alkoholkurzzeittherapie nicht
übernehmen können. Wir ha-
benzudemdasnotwendigePer-
sonal für den Start am 1. April
verpflichten können. Gerade
das war schwierig, denn imGe-
sundheitswesenherrschtPerso-
nalmangel. Ich denke, das ist
unsnurdankunseresgutenRufs
gelungen. Und mich freut be-
sonders, dasswir vieleMitarbei-
terinnen undMitarbeiter in der
engeren Region gefunden ha-
ben.

Wiemuss ichmir alsAussen-
stehendedenÜbergangvon
derSRFTzurBerit vorstel-
len?
Sie sollten bezüglich des medi-
zinischenAngebots nichtsmer-

ken. Die SRFT übergibt am
31. März das Spital an uns. Die
Notfallstation, alle Sprechstun-
den, die Radiologie, die Tages-
klinik, die PSA und das Restau-
rant werden termingerecht am
1. April in Betrieb sein. Jeder
Patient kann sich24Stunden im
Notfallmeldenundwirdbehan-
delt.

WiewirddieNotfallversor-
gungaussehen?
Es werden hochqualifizierte
Fachärzte, dieniedergelassenen
Ärzte und bestes Personal da
seinunddiePatientenbetreuen.

KanndieBerit aucheinen
Teil derEinrichtungdes
Spitals übernehmen?
Das ist momentan Teil der Ab-
klärungen zwischen der Ge-
meinde Wattwil und der SRFT.
Gerade die Operationssäle, die
wir wieder in Betrieb nehmen,
müssen neu bestückt werden.

WieSie gesagthaben, be-
kommtdieBerit auchUnter-
stützungderniedergelasse-
nenÄrzte.Wiewichtig ist
Ihnendiese?
Das ist wichtig und eine der Vo-
raussetzungen, damit wir uns
überhaupt engagieren.Denndie
niedergelassenenÄrzte sinddie

Basis der Gesundheitsversor-
gung. Deshalb freute es mich,
dass sich die niedergelassenen
Ärzte mit einer haushohen
Mehrheit für die Unterstützung
ausgesprochen haben.

DieWattwilerBevölkerung
sagtemit über90Prozent Ja
zumKaufder Spitalliegen-
schaft undsomit zu Ihrem
Konzept.WievielRücken-
windgibt das?
Das ist eine unbeschreiblich
schöne und wichtige Basis.
Dennwirwissen:Esgehtnurge-
meinsam und dieses Miteinan-
der ist sehr wichtig.

DieBerit ist eineprivate
Gesellschaft, übernimmt
abermit demNotfall in
Wattwil allgemeineLeistun-
gen.Kann jederPatient in
denNotfall kommenoder
bleibt erunterUmständen
aufderRechnung sitzen?
Dies hat nichts mit den Eigen-
tümerverhältnissen zu tun. Alle
Patienten, unabhängig von der
Versicherungsklasse, können
sich bei uns behandeln lassen
unddie Leistungenwerden von
der Krankenkasse bezahlt.

ImLeistungsauftragdes
Kantons sind fünf stationäre

Betten fürKurzzeitbehand-
lungenvorgesehen.Bleibt
Wattwil alsodocheinSpital?
Diese Betten stehen für statio-
näre Notfälle und für den Alko-
holentzug vor dem Übertritt in
die PSA zur Verfügung. In die-
sem Sinne wirdWattwil weiter-
hin ein Spital sein und auf den
SpitallistendesKantonsSt.Gal-
len geführt.

Nachundnach sollenmehre-
remedizinischeDienstleis-
ter unterdemDachder
Spitalliegenschaft vereinigt
werden.Wie sinnvoll und
wichtig ist das aus Ihrer
Sicht?
Sehr wichtig. Für die Bevölke-
rung,nichtnurausWattwil, son-
dern auch aus den anderen Ge-
meinden, ist es gut, wenn diese
Angebote wie Sprechstunden
von Spezialärzten nahe bei den
Patienten sind. Die Hausärzte
könnendieseKapazitäteneben-
falls nutzen. Ich bin zuversicht-
lich, dasswir in etwaeineinhalb
Jahren inWattwil einbreitesund
qualitativhochstehendesmedi-
zinisches Zentrumhaben.

WiesiehtdieAufgabentei-
lungzwischenderBerit und
derBetreibergesellschaft
aus?

Es ist geplant, dass die Berit
Klinik als Ankermietermit der
Immobiliengesellschaft, die zu
100 Prozent im Eigentum der
politischenGemeindeWattwil
ist, einenManagementvertrag
abschliesst und die gesamte
operative Koordination und
deren Schnittstellen sicher-
stellt.

KritischeStimmensagen,
dassdieEinrichtung fürdie
BeritKlinikAGrentabel
seinmuss.Wennnicht, sei
sie schnellweg.Wasant-
wortenSie auf solcheEin-
wände?
Wegen der Rentabilität müss-
tenwirnicht nachWattwil, das
sage ich offen. Für mich ist es
eine Ehre, das Toggenburg bei
derGesundheitsversorgungzu
unterstützen. Wir stehen zu
unserenPartnernundzuunse-
rem Wort. Mittlerweile ist die
Berit in der Ostschweiz mit
fünf Standorten vertreten und
wir sehen es als unsere Aufga-
be an, uns inderGrundversor-
gung noch intensiver zu enga-
gieren. Mit der Unterstützung
der Toggenburgerinnen und
Toggenburger, der niederge-
lassenenÄrzteundder lokalen
Politik bin ich überzeugt, dass
wir auch Wattwil auf gesunde
wirtschaftliche Beine stellen
können. Wir geben alles, um
das zu erreichen.

WiesoglaubenSie anden
ErfolgderGesundheitsver-
sorgung imToggenburg?
AufgrundderErfahrungen,die
ich inden letztenMonatenma-
chendurfte.Auchmeineunter-
nehmerische Arbeit zeigt mir
das. Icherinneremichanmein
erstes Interview im«St.Galler
Tagblatt», indem ichprognos-
tiziert habe,was die Berit heu-
te seinwird.Damalswurde ich
noch ausgelacht, heute haben
wir einen festen Platz im Ge-
sundheitswesen. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit
mit demToggenburg.

Peder Koch, CEO der Berit Klinik AG, ist überzeugt: «Wattwil wird ein qualitativ hochstehendes medizinisches Zentrum haben.» Bild: Ralph Ribi

PederKoch
CEOder Berit Klinik AG

«DieÄrztehaben
unsdieMitarbeit
zugesichert.Das ist
wichtig. Sie sinddie
Basis.»

Noch bis Ende März wird die Notfallstation am Spital Wattwil von der

Spitalregion Fürstenland Toggenburg betrieben, danach übernimmt

die Berit Klinik. Bild: Beat Lanzendorfer
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