
 
 

 

Medienmitteilung 

 

 

Freundeskreis ist besorgt 
 

 

Der Freundeskreis Kantonsspital Obwalden (KSOW) – zu Beginn des Jahres 2010 im Hinblick auf den 

Neubau Bettentrakt gegründet – zählt rund 500 Mitglieder. Diese engagieren sich für den Erhalt des 

Spitals als leistungsfähiges, wirtschaftliches Gesundheitsunternehmen. Mit dem Schwung des neuen 

Bettentrakts und damit auch der überwältigenden Unterstützung der Obwaldner Bevölkerung 

entwickelte sich das KSOW in allen Sparten erfolgreich weiter. Die Patienten- und 

Mitarbeiterzufriedenheit erreichten Bestwerte. Das Vertrauen von Regierungsrat und Kantonsrat 

wuchs stetig. Trotz all diesem Positiven gelang es jedoch nicht, die Ertragskraft des Spitals so zu 

steigern, dass eine finanziell nachhaltige Situation resultierte. 

 

Eine erste Zäsur erfolgte mit der vom KVG verlangten Umstellung des Finanzierungsmodells und eine 

zweite mit der kurzfristig vom Regierungsrat verlangten Miete in einem ausserordentlich hohen Betrag 

von 3,5 Mio. Franken. Damit wird die Führung eines Spitals mit einem kleinen Einzugsgebiet massiv 

erschwert. 

 

Seither sind öffentliche Verlautbarungen zum KSOW meist in einem negativen Kontext erfolgt, das 

Image des Spitals wurde beschädigt. 

 

Im Sommer 2019 startete der Regierungsrat das Projekt Versorgungsstrategie. Erste 

richtungsweisende Varianten wurden in die Vernehmlassung gegeben, welche aber mangels 

konkreter Inhalte nicht wirklich beurteilt werden konnten. Offenbar wurden aber trotzdem Gespräche 

und Abklärungen mit möglichen Partnern geführt. Resultate sind nicht kommuniziert. 

 

Mitten in diese laufende, noch völlig offene Versorgungsstrategie startete der Regierungsrat eine 

Änderung des Gesundheitsgesetzes. Nebst zahlreichen bundesrechtlichen Anpassungen ist auch die 

Streichung der Minimalausstattung des Leistungsangebots am KSOW (in Art. 22) vorgesehen. 

 

Dieser Artikel 22 ist die Grundlage für den Erhalt des Spitals. Die Obwaldner Stimmbürger haben mit 

der Definition des Minimalangebots klar zum Ausdruck gebracht, was sie unter einem 

Grundversorgungsspital verstehen. 

 

Der Freundeskreis ist besorgt über das Vorgehen des Regierungsrates zur Zukunft des KSOW. Es 

schwindet das Vertrauen, dass er für Obwalden die bestmögliche Gesundheitsversorgung vor Ort 

erhalten will. Unsere Sorge, dass über Hintertüren wie finanzielles Ausbluten, Verunsicherung der 

Patienten und der Mitarbeitenden und sukzessivem Leistungsabbau ein irreparabler Schaden 

entsteht, ist sehr gross. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Der Freundeskreis fordert den Regierungsrat auf, seine Energie auf die positive Entwicklung des 

KSOW als Grundversorgungsspital für die Obwaldner Bevölkerung auszurichten. Für die 

Weiterführung der Versorgungsstrategie ist die Streichung des Minimalangebots in Art. 22 zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend. Aber wichtig scheint uns die Schaffung von Sicherheit und 

Vertrauen. Mit einer aktiven und bürgernahen Kommunikation der Versorgungsstrategie wäre ein 

erster Schritt getan. 

 

Der Freundeskreis ist überzeugt, dass eine Mehrheit der Obwaldnerinnen und Obwaldner ein 

Grundversorgungsangebot im Kanton wünscht und bereit ist, entsprechende Kosten zu tragen. Oder 

wie es aus der Mitte unserer Mitglieder formuliert wurde: «In der aktuellen Krise sieht man, wie wichtig 

es ist, genügend Spitäler, Betten und Gesundheitspersonal zu haben. Auch wenn das etwas kostet.» 
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Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: 

 

Pius Ziegler 

Präsident Freundeskreis KSOW 

 

Tel. 079 424 44 56 

 

 

 

 

 


