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Marianne Steiner übt Kritik
am Spital Linth
uZnach. Das Spital Linth werde von Gesundheitsdirektorin Heidi
Hanselmann zu Unrecht als Vorzeigespital bezeichnet, sagt Kantons
rätin Marianne Steiner, SVP. Die Kaltbrunnerin findet, das Spital
solle sich innerhalb des Kantons mit anderen Spitälern zusammen
schliessen, statt ausserhalb nach Lösungen zu suchen.
Steiner ist davon nicht überzeugt. «Wenn
dem so wäre, wie ist es zu erklären, dass
gutes Pflegepersonal und gute Ärzte das
Spital verlassen?» Sie wünscht, dass
Hanselmann die personelle Situation in
Uznach unter die Lupe nimmt. Doch die
Regierungsrätin winkt ab. «2012 hatten
die anderen Spitäler im Kanton allesamt
höhere Fluktuationsraten im Personal
als das Spital Linth.» Spitaldirektor Urs
Graf doppelt nach: Der Personalwechsel
sei unterdurchschnittlich. «Und es gibt
viele qualifizierte Fachkräfte, die gerne
bei uns arbeiten würden.»

Sarah Gaffuri

Eine Studie des St. Galler Regierungs
rates kommt zum klaren Schluss: Das
Regionalspital Linth in Uznach soll län
gerfristig auch eine engere Zusammen
arbeit mit ausserkantonalen Spitälern
der Region suchen und nicht nur ande
re Spitäler des Kantons dafür vorsehen.
Dass nun ein Zusammengang oder gar
eine Fusion mit Spitälern wie Lachen
oder Männedorf geprüft wird, findet
Marianne Steiner, SVPKantonsrätin
aus Kaltbrunn, grundsätzlich begrüs
senswert. Allerdings geschehe dies nun
erst auf massiven politischen Druck hin, Weiter investieren
sagt sie. Der Auflage, sich nach Partnern Allein, es fehlen die Stellen für sie. Und
umzusehen, sei bis heute nicht befriedi genau da setzt Steiners nächster Kritik
gend Folge geleistet worden.
punkt an. Das Spital Linth sei an seine
Steiner hätte es
Kapazitätsgrenzen
zudem weit sinnvol
gestossen. Sie schil
ler gefunden, wenn «Stösst ein Spital an die dert einen Fall, in
sich das Spital Linth
ein verunfallter
Kapazitätsgrenze, spricht dem
kantonsintern nach
Bauarbeiter ban
das nicht gegen die
Partnern für eine
dagiert nach Hause
engere Zusammen Qualität – im Gegenteil.» geschickt wurde und
arbeit umschaute als
zweimal
wieder
heidi hanselmann
ausserhalb. «Über
kommen musste, bis
er operiert wurde.
die Kantonsgrenze
hinaus zusammenzuarbeiten ist fast nicht Graf will den Fall nicht kommentieren,
machbar», ist sie sicher. Im Sinne effizi weil er die Details nicht kenne. Er spricht
enterer Finanzierung fände sie es besser, aber von einem üblichen Vorgehen nach
wenn das Spital Linth nicht mehr einen einer Verletzung. Ist etwa ein Gelenk
eigenen Spitalverbund darstelle. «Statt stark geschwollen, kann es nicht sofort
wie bisher vier Spitalverbunde wären operiert werden.
drei zu je drei Spitälern besser», ist Stei
Hanselmann gibt zu bedenken: «Qua
ner überzeugt.
litätssicherung geht nicht nur über Ein
zelstimmen. Die Patientenrückmeldun
Wenig Personalwechsel
gen insgesamt sind gut.» Einzelfälle gebe
Gesundheitsdirektorin Heidi Hansel es überall, und in der Regel liessen sich
mann sieht das anders. Nebst dem, dass diese alle für beide Seiten zufriedenstel
sie die überkantonalen Prüfungen be lend bereinigen. Die Regierungsrätin
grüsst, stellt sie dem Spital Linth ein fügt ferner hinzu: «Wenn ein Spital die
gutes Zeugnis aus: Das «Vorzeigespital» Grenzen der Kapazität erreicht, bedeu
glänze durch seinen Leistungsausweis. Es tet das nicht, dass es ein schlechtes Spi
verfüge über eine gute Kostenstruktur tal ist, im Gegenteil.» Genau deshalb
und eine hohe Auslastung. Letztere zei kämpfe sie dafür, dass die nötigen bau
ge, dass das Spital beliebt sei. Marianne lichen Investitionen getätigt würden.

sVP-Kantonsrätin Marianne steiner wundert sich, warum gute Ärzte das spital Linth verlassen. Bild: Manuela Matt

Serbischer Kriminaltourist
muss für fünf Jahre hinter Gitter
beZirKsgericht. Zwischen
2009 und 2011 verbrachte ein
Serbe im Winter jeweils mehrere
Wochen in der Schweiz auf Die
bestour. Über 50 Mal brach er
zumeist im Bezirk Meilen ein,
aber auch in Rapperswil. Jetzt
wurde er verurteilt.
Patrick Gut

Der heute 36jährige Serbe war die letz
ten Jahre ein regelmässiger Winterferien
gast in der Schweiz. Bloss nutzte er den
Aufenthalt nicht zum Skifahren. Viel
mehr brach der Mann zwischen 2009 und
2011 mehr als 50 Mal in Privatwohnun
gen und Häuser ein. Mitte Dezember
2009 wuchtete er in Hombrechtikon am
selben Abend mit einem Flachwerkzeug
die Balkontüren von drei Wohnungen
auf. Einmal drin, klaute er Schmuck und
Bargeld. In der Regel entstand ein paar
Hundert Franken Sachschaden. Der
Wert des Diebesguts betrug zwischen
einigen Hundert und einigen Tausend
Franken. 2010 war der Mann den ganzen
November über aktiv und suchte die Ge

meinden Herrliberg, Meilen, Männedorf,
Stäfa, Uetikon, Hombrechtikon und
Rapperswil heim. Nach einer dreiwöchi
gen Pause nahm er die Tätigkeit kurz vor
Weihnachten 2010 wieder auf und been
dete seine Diebestour um den 10. Januar
2011. Ende November 2011 war es dann
wieder so weit. Doch diesmal konnte der
Serbe seiner Arbeit nicht ungestört nach
gehen. Anfang Dezember wurde er er
wischt.
Die Staatsanwaltschaft klagte den
Mann unter anderem wegen gewerbs
mässigen Diebstahls an und forderte
eine unbedingte Freiheitsstrafe von fünf
Jahren. Der Serbe, der sich in seiner Hei
mat mit Gelegenheitsjobs durchschlägt
und so auf einen Lohn von rund 300
Franken kommt, war geständig. In ein
zelnen Fällen bestritt er den Wert des
Diebesguts. Während Geschädigte meh
rere Tausend Franken geltend machten,
behauptete er, die Beute sei bloss einige
Hundert Franken wert gewesen.

Operation der Tochter bezahlt
Da der Sachverhalt unbestritten war,
interessierte das Gericht sich in erster Li
nie für die Motive des Kriminaltouristen.
Er habe in Serbien 15 000 Franken Schul

den gemacht, liess der Beschuldigte die
Dolmetscherin übersetzen. Das Darle
hen musste er aufnehmen, um die Schä
deloperation seiner viermonatigen Toch
ter zu bezahlen. «Meine Geldgeber ha
ben 15 bis 20 Prozent Zinsen verlangt –
pro Monat», sagte der Mann. Als er die
Zinsen nicht habe begleichen können,
hätten die Wucherer versucht, ihn umzu
bringen. Ihm sei in den Rücken geschos
sen worden. Schliesslich hätten sie ihn
gezwungen, auf Einbruchtour in die
Schweiz zu gehen.

Mehrfach vorbestraft
Gänzlich neu schienen die Behaup
tungen des Beschuldigten nicht. Schliess
lich ist der Serbe mehrfach vorbestraft.
Schon in den Jahren 2000 und 2004 war
er wegen Einbruchdiebstählen in der
Schweiz jeweils zu zwei Jahren Freiheits
strafe verurteilt worden. Die Strafen
musste er absitzen. Im Verfahren 2004
hatte der Mann eine ähnliche Geschich
te erzählt. Damals sei er zu den Einbrü
chen gezwungen gewesen, um die Arzt
kosten seiner Schwester zu bezahlen.An
der Verhandlung in Meilen behauptete
er dann plötzlich, dass er überhaupt
keine Schwester habe.

Der Staatsanwalt sah es als erwiesen
an, dass der Beschuldigte gewerbsmässi
gen Diebstahl betrieb. Ausserdem die
Tatsache, dass er mit den Diebstählen
deutlich mehr verdiente als mit seinem
normalen Einkommen. Positiv wertete
der Staatsanwalt, dass der Beschuldigte
während des Verfahrens kooperierte.
Unter dem Strich sei eine Freiheitsstra
fe von fünf Jahren angemessen.
Der Verteidiger hingegen strich die
misslichen Verhältnisse heraus, in denen
sein Mandant lebt. «Er ist in die Fänge
einer mafiösen Organisation geraten und
war seinen Darlehensgebern völlig ausge
liefert», sagte er. Aufgrund der persönli
chen Situation des Beschuldigten sei eine
Freiheitsstrafe von drei Jahren auszuspre
chen.
Das Gericht folgte gestern bei der
mündlichen Urteilseröffnung den Argu
menten der Staatsanwaltschaft. Der Ser
be muss für fünf Jahre ins Gefängnis.Wo
bei ihm die Untersuchungshaft und der
vorzeitige Strafvollzug von 571 Tagen an
gerechnet werden. Das Gericht nahm
dem Beschuldigten nicht ab, dass er
unter Todesdrohungen gehandelt habe.
Die einschlägigen Vorstrafen wirkten
sich zudem straferhöhend aus.

Familiengottesdienst
mit Grillfest
JOna. Zum Beginn der Ferienzeit lädt
die Pfarrei Jona am Sonntag um 10.30
Uhr zum Familiengottesdienst in der Ka
pelle St. Dionys im Buech, Jona, ein. Die
Feier wird vom Christlichen Bauernbund
mitgestaltet. Anschliessend ist Beisam
mensein bei Speis und Trank auf dem
Hof visàvis der Kapelle angesagt. Ein
Grill ist vorhanden. Das Grillfleisch ist
selber mitzubringen. Jeder Beitrag zum
DessertBuffet ist willkommen. (e)
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