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Pachtausschreibung
für Alp Vordere
Wasserschaffen
(Rk) Der bisherige Pächter der Alp Vordere Wasserschaffen hat das Pachtverhältnis nach fast 40 Jahren auf Ende 2017
gekündigt. Die Standeskommission hat
das Land- und Forstwirtschaftsdepartement zur Ausschreibung der Alp für eine
Neuverpachtung auf den Alpsommer 2018
ermächtigt.

Bewilligungen
Fasnachtsbar auf dem Landsgemeindeplatz: Die Handballriege TVA und der
Verein Unihockey Appenzell wollen an
der Fasnacht 2018 auf dem Landsgemeindeplatz erneut ein Zelt für einen Barbetrieb aufstellen. Die Standeskommission
hat die entsprechende Benützung des
Landsgemeindeplatzes für die Zeit vom 7.
bis 11. Februar 2018 bewilligt.
Fahnenzeremonie auf dem Landsgemeindeplatz: Das Gebirgsschützenbataillon 6 wird im Sommer 2018 im Gebiet
des Kantons Appenzell I.Rh. einen Wiederholungskurs durchführen. Dieser beginnt mit der Fahnenübernahme am 26.
Juni 2018 auf dem Landsgemeindeplatz.
Der Platz wird am fraglichen Nachmittag
für den Verkehr gesperrt sein.
Kanonen- und Böllerschiessen an Fronleichnam: Der Standeskommission obliegt gemäss Art. 3 der kantonalen Einführungsverordnung zum Bundesgesetz
über explosionsgefährliche Stoffe (GS
941.410) die Erteilung von Bewilligungen
für die Verwendung von Schiesspulver
für die Feier historischer Anlässe oder
für ähnliche Bräuche. Der Kirchgemeinde St. Martin Schwende wird die in diesem Jahr auslaufende Bewilligung für
das Kanonen- und Böllerschiessen an
Fronleichnam für weitere fünf Jahre, das
heisst bis 2022, erteilt.

Weihnachtsmarkt Brülisau auch heuer in der ehemaligen Milchzentrale beim «Rössli»
(H9) Ab 2000 war der Oberdorfer Weihnachtsmarkt in der «Krone» zu finden,
seit letztem Jahr stellen Elisabeth und
Werner Fässler jeweils die ehemalige ans
«Rössli» angebaute Milchzentrale so bereit, dass sieben Ausstellerinnen und ein
Aussteller den längst zur Tradition gewordenen Anlass durchführen können.
Seit Beginn mit dabei ist nebst Reto Fässler von der örtlichen Bäckerei auch Ini-

tiantin Cornelia Brülisauer (links). Die
Bäuerin und ausgebildete Floristin zeigt
auch heuer wieder Kränze und Gestecke,
die sie in einem Kellerraum zu Hause in
der Schwarzenegg fertigt. Eine Spezialität
der Organisatorin sind die aus «Chres»
gebundenen Halbmonde. Ebenfalls am
Markt in ihrem Wohnort dabei ist Carmen
Inauen (Mitte) mit Babylätzchen, Kinder-Pyjamas, Stirnbändern, Socken und

Taschen. Zu den weiteren Ausstellern
zählen Lydia Fässler aus Steinegg (mit
hausgemachten Pralinen, Eierkirsch,
Bienenhonig und Weihnachtspunsch) sowie Gabriela Dörig (rechts) aus Gonten
mit unterschiedlich grossen Krippenfiguren. Sie fertigt diese seit 20 Jahren in
ihrer Freizeit. Das Angebot des Anlasses
ergänzen die drei Appenzellerinnen Mirjam Senn (Babyfinkli und Weihnachts-

karten) sowie Irma Fässler-Graf und
Sonja Gmünder (Kosmetik und Pflegeartikel). Annette Bienz-Frey aus Gossau
bietet Glasperlenschmuck und Dekorationen an. Während des Marktes, der heute Samstag von 13 bis 18 Uhr und morgen
Sonntag von 10 bis 17 Uhr dauert, verwöhnt Rössli-Pächter Jürg Neuenschwander mit Team die Gäste im Restaurant.
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Mitteilungen der Standeskommission (amtlich)

Eine «Versorgungsregion Appenzell» als Alternative
Veranstaltung der SP Appenzell Innerrhoden zum Thema: Gesundheitswesen der Zukunft
Was soll am Gesundheitswesen bewahrt
werden, was verändert? In welche Richtung entwickelt es sich und wie könnte
das Gesundheitswesen in den beiden
Kantonen Appenzell alternativ geregelt
werden? Diese und andere Fragen wurden im Centro Italiano diskutiert.

Kunden bezeichnet werden dürften, sondern eher als Klienten – «weil sie ihre
Rechte abtreten».

Fehlende Solidarität
Besonders problematisch sei die Haltung vieler Patienten «die Prämie kompensieren zu wollen». Sie würden nicht
mehr solidarisch denken, sondern die
Maximalleistung einfordern. Die Überversorgung führen Annina Hess-Cabalzar
und Christian Hess auf den Wettbewerb
zurück, den es ohne gar nicht brauche.
Setzt man diesen Gedanken fort, landet
man beim Thema Werbung. «Werbung
müsse zu etwas zusätzlichem verführen,
doch macht das bei etwas existenziellem
wie Gesundheit überhaupt Sinn», fragte
der Referent und ergänzte: «Diese Werbung muss übrigens auch bezahlt und
wieder rückfinanziert werden.»

Thomas Riesen
Das Gesundheitswesen ist in aller Munde und das fast ständig. Spannend ist die
Ausgangslage in den Kantonen Appenzell
Innerrhoden und Ausserrhoden. In Innerrhoden ist ein Spital geplant, für über
40 Millionen Franken, während das bestehende Spital die Fallzahlen nicht erreicht und die Spitäler in Ausserrhoden
Verluste im Millionenbereich schreiben.
Dazu kommt die Nähe zu Kantonsspital
und Kinderspital in St. Gallen. Wie soll es
weitergehen?

Jagd auf gesunde und einfache Risiken

Revolutionärer Vorschlag
Diskutiert wurde auf Grundlage des Referates von Annina Hess-Cabalzar und Christian Hess. Beide waren viele Jahre in einem
Spital tätig und gründeten die «Akademie
Menschenmedizin». Ihr Vorschlag für die
Region Appenzell ist durchaus revolutionär: Eine gemeinsame Versorgungsregion
der drei nicht privaten Spitäler. Das sei jedoch nur über die gemeinsame Spitalliste,
über eine regionale Krankenkasse und vor
allem über den Einbezug aller Ansprechpartner möglich, also beispielsweise Spitex und Hausärzte. Die Region mit ihren
rund 70 000 Einwohnern sei dafür jedoch
ideal. «Sie ist gross genug und gleichzeitig
auch noch übersichtlich.»

«Es geht um Menschen»
Die Meinungen zum Lösungsansatz «Versorgungsregion Appenzell» gingen in der
Diskussion weit auseinander, sie lagen
zwischen «das ist politisch undenkbar»

Christian Hess und Annina Hess-Cabalzar sind nicht mehr im Spitalwesen aktiv und können deshalb Tabuthemen ansprechen, ohne wirtschaftliche
Risiken einzugehen. «Wir können frech sein», sagen sie.
(Bild: Thomas Riesen)
tian Hess das Credo, wonach es der Wettbewerb richtet. Es gilt seit 2012. Doch
konnten auf diesem Weg weder die Kosten gesenkt werden, noch gelang es die
Qualität zu sichern. «Der Denkfehler ist,
dass Wettbewerb einen funktionierenden
Markt braucht, und den gibt es nicht.»
Diesen fehlenden Ansatz hatte bereits der
national bedeutende Volkswirtschaftler
Matthias Binswanger bei der Gruppe
Nicht verhandelbare Werte
für Innerrhoden kritisiert. Ebenfalls
Der «Wettbewerb» funktioniert nicht fehle der informative Austausch zwiEine zentrale Aussage beim Referat war:
«Jede Zeit hat das Gesundheitswesen, das Entsprechend ihrer Ausgangslage kriti- schen Fachleuten und Patienten, welche
es verdient.» Und die Referenten stellten sierten Annina Hess-Cabalzar und Chris- faktisch ausgeliefert seien und nicht als
und «es klingt interessant». Rückblickend wurde noch einmal an den einst
diskutierten, gemeinsamen Verbund beider Kantone erinnert. Vor diesem Hintergrund rief Annina Hess-Cabalzar dazu
auf, dass es um Menschen geht. «Es geht
nicht um Innerrhoden oder Ausserrhoden, auch nicht um katholisch oder reformiert. Das Thema heisst Gesundheit.»

die Frage: Was sind die zentralen Werte dieses Gesundheitssystems, die nicht
verhandelbar sind? Für die beiden sind
es Solidarität, Vertrauen, Verteilungsgerechtigkeit, Zugang zur Medizin für alle,
faire Arbeitsbedingungen, tragbare Finanzierbarkeit und tragbare Kosten für
die Allgemeinheit. Aber vor allem fordern
sie menschliche Bedingungen im und für
das Gesundheitswesen.

Längst bekannt ist, dass die Anbieter im
Gesundheitswesen auf der «Jagd» nach
gesunden Risiken sind. Gesucht werden
junge Patienten, mit einfachen gesundheitlichen Problemen, deren Heilung
absehbar ist. Doch was ist mit älteren
Patienten, körperlich oder geistig chronischen Erkrankungen? Sie sind für
das «System Fallpauschalen» nicht interessant. «Wir machen uns Sorgen um
die Solidarität», betonte die Referentin
und erzählte wie sich dieser Wettbewerb
intern auswirke. «Öffentliche Spitäler
brauchen Privatpatienten, um Fallpauschalen quer zu subventionieren. Der
Versorgungsauftrag tritt in den Hintergrund.» Es gebe Zielvorgaben bei Operationen und Medikationen, welche die
Ärzte zu erfüllen hätten, egal ob es Sinn
mache oder nicht. «Diesen Trend gilt
es zu stoppen», betonten Annina HessCabalzar und Christian Hess. Mit dieser
Mission sind die beiden unterwegs und
lassen keine Zweifel: Dafür müssen sich
aber alle Mitspieler bewegen.

