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Die Freie Liste zum Abstimmungsresultat

ein sagt Ja zum Spitalneubau

Pepo Frick: «Diskussion um
Spitalstrategie darf nicht
vom Tisch verschwinden»

se aus den einzelnen Gemeinden (in Prozent)

Schellenberg
Stimmbeteiligung: 79,2
Ja: 56,7
Nein: 43,3

Mauren
Stimmbeteiligung: 70,7
Ja: 51,1
Nein: 48,9

Eschen
Stimmbeteiligung: 69,6
Ja: 54,5
Nein: 45,5

Planken
Stimmbeteiligung: 87,8
Ja: 44,0
Nein: 56,0

Triesenberg
Stimmbeteiligung: 77,5
Ja: 68,5
Nein: 31,5

Triesen
Stimmbeteiligung: 69,6
Ja: 58,2
Nein: 41,8

Balzers
Stimmbeteiligung: 73,1
Ja: 55,8
Nein: 44,2

SCHAAN «Es war eine eindeutige daran, dass die momentane RichEntscheidung. Das gilt es so zu ak- tung nicht die richtige ist.»
zeptieren», zog Pepo Frick, Co-Präsident der Freien Liste und langjäh- «FL gehen Hausärzte aus»
riger Hausarzt, Bilanz über den Trotzdem sei Pepo Frick nun froh,
gestrigen Abstimmungssonntag. dass die Spitaldiskussion ein Ende
Die Freie Liste hätte sich ein «Nein» gefunden hat. «Wir haben nämlich
gewünscht – mit dem Hauptargu- noch ganz andere Themen im Ges u n d h e i t s we s e n ,
ment, dass die Disdie noch viel wichkussion über die
«Es ist noch nicht
tiger sind», so der
künftige Strategie
wirklich geklärt, wie es
Co-Präsident der
des Landesspitals
im neuen Gebäude
Freien Liste. «Ich
vertief t
geführt
möchte nur daran
und
alternative
weitergehen wird.»
erinnern, dass beiModelle ausgearPEPO FRICK
spielsweise die Gebeitet werden könCO-PRÄSIDENT DER FREIEN LISTE
meinde Vaduz nur
nen. «Nun wird es
zwar eine neue Hülle geben, für noch eine einzige Hausärztin hat –
mich ist nach wie vor nicht wirklich im Pensionsalter wohlgemerkt.» Sigeklärt, wie es im neuen Gebäude cherlich möge dem Landesspital eiweitergehen wird», wie Pepo Frick ne gewisse Bedeutung zukommen –
viel bedeutender sei jedoch, dass
gegenüber dem «Volksblatt» sagte.
dem Land die Hausärzte ausgehen.
Spitalkonzept quer in der Landschaft «Das Spital ist meiner Ansicht auch
Er verwies darauf, dass so gut wie nicht die ‹Drehscheibe des Gesundalle umliegenden Staaten ihre Spi- heitswesens› – eine Haltung, die
talstrategien und deren Leistungs- von der Regierung vertreten wird»,
aufträge hinterfragt hätten – in wie Frick zum Schluss einbrachte
Liechtenstein sei in den letzten
und damit die Frage aufzehn Jahren nichts Derartiges paswarf: «Möchten wir,
siert. «Das Land hat es sich in dieser
dass sich die Ärzte
Sache zu einfach gemacht», so
im
Landesspital
Frick. «Wie schon öfters betont: Das
konzentrieren? Ich
jetzige Konzept steht quer in der
nicht!»
(hm)
Spitallandschaft.» Er könne der Regierung nur stark anraten, sich dem
Thema Spitalstrategie trotz des Abstimmungsresultats nicht zu verweigern und auch die Leistungserbringer in die Diskussion einzubeziehen. «Ich glaube nach
wie vor aufgrund meiner
30-jährigen praktischen
Erfahrung als Hausarzt

Pepo Frick, Hausarzt
und Co-Präsident der
Freien Liste. (Foto: MZ)
Quelle: abstimmungen.li; Karte: ABI; Graﬁk: «Volksblatt», df

DU-Chef: «Wir waren die Verlierer – Das gilt es zu akzeptieren»
Niederlage Das Nein-Komitee der Unabhängigen nahm das Ja bei der Abstimmung zum Neubau des Landesspitals relativ gefasst zur Kenntnis. Die Hoffnung
keimte nach den ersten Zahlen aus Planken noch kurz auf. Schlussendlich hielt sich die Enttäuschung über den Volksentscheid bei DU aber in Grenzen.
VON HANNES MATT

Als das erste Resultat aus Planken
eintraf – dort haben sich die Stimmbürger mit 56 Prozent gegen den
Neubau des Landesspitals ausgesprochen – war die Stimmung im
vollen Unikum noch zuversichtlich.
Im Schaaner Restaurant hatte sich
das Nein-Komitee der Unabhängigen (DU) versammelt, um die Resultate live mitzuverfolgen. Mit dem
Eintreffen der weiteren Ergebnisse
im Laufe des frühen Nachmittags
gab es für DU jedoch keine Freudensprünge mehr. Relativ gefasst
nahmen die knapp 15 Anwesenden
die Abstimmungszahlen zur Kenntnis – auch wenn es das eine oder andere Stirnrunzeln gab.

Spitallandschaft bleibt Dauerthema

Ernüchterung beim Nein-Komitee nach dem Eintreffen der späteren Resultate ...
«Das Resultat war dann relativ
klar», wie das Fazit des DU-Chefs das Gefühl, dass das Land genug ation in St. Gallen entwickelt.» Für
Harry Quaderer am Schluss lautete. Geld zur Verfügung hat und wir uns DU sei das Thema Landesspital zuEr ortete aber auch Positives: So ein neues Spital leisten können», mindest vorläufig gegessen, führte
hätte die hohe Wahlbeteiligung ge- wie er die entsprechende Frage be- Quaderer weiter aus. «Ich glaube
zeigt, dass das Volk
antwortete. «Ich aber noch nicht, dass in dieser SaInteresse am Thebin aber immer che das letzte Wort gesprochen ist»,
«Der Wahlkampf wurde noch der Meinung, so der DU-Chef. «Im Endeffekt wird
ma gehabt habe.
offen und fair geführt.» dass zuerst der- das Thema Spitallandschaft ein
Auch sei der Wahlkampf offen und
L e i s t u n g s au f t r a g Dauerthema und in Bewegung bleiHARRY QUADERER
DU-CHEF
fair gewesen. «Wir
unseres
Spitals ben.»
waren die Verlierer
und die Kooperati– das gilt es zu akzeptieren», so Har- on mit Grabs hätten prüfen sollen. Enttäuschung hielt sich in Grenzen
ry Quaderer. «Jetzt schon die Grün- Das war nicht der Fall. Nun schauen Wie auch schon DU-Chef Harry Quade für das eindeutige Ja zu nennen, wir, was in den nächsten fünf Jah- derer zuvor, betonte auch der stv.
ist schwierig. Die Leute hatten wohl ren passiert – auch wie sich die Situ- DU-Abgeordnete Ado Vogt, dass

... die Enttäuschung hielt sich bei den LLS-Neubaugegnern aber in Grenzen. (Fotos: HM)
sich seine Enttäuschung in Grenzen tig für eine lebendige Demokratie»,
gehalten habe – auch wenn der Ab- so Vogt. «Wir sind eines der wenistimmungskampf von beiden Seiten gen Länder, wo überhaupt noch
emotional geführt
über ein solches
worden
w a r.
Them a
abge «Es war eine klare
«Schlussendlich war
stimmt
werden
Geschichte, da gibt es
es eine klare Gedarf.» So blieben
nichts
daran zu rütteln
schichte, da gibt es
die meisten Anoder zu interpretieren.» wesenden trotz
nichts daran zu rütteln oder zu interde r
A b s t i mADO VOGT
STV. DU-ABGEORDNETER
pretieren.»
Auch
mungsniederlage
Ado Vogt zeigte sich
noch sitzen und
positiv überrascht, dass so viele liessen es sich nicht nehmen, den
Leute an der Abstimmung teilge- Nachmittag noch in geselliger Runnommen haben. «Das ist ganz wich- de ausklingen zu lassen.

