
 
 
Schweizerische Volkspartei  Gässli 4, 5603 Staufen 
Aargau  Tel. 062 823 73 70, Fax 062 823 73 71 

  info@svp-ag.ch, www.svp-ag.ch 
SVP AARGAU  PC-Kto. 50-1650-3 

 

Medienmitteilung der SVP Aargau 
 

Finanzierungsgesuch KSA – 
jetzt muss der Regierungsrat 
handeln! 
 
Die SVP Aargau nimmt sehr enttäuscht Kenntnis von 
der desaströsen finanziellen Lage und dem Finanzie-
rungsgesuch des KSA in der Höhe von rund CHF 
240 Mio.! Ohne finanzielle Stütze des Kantons Aar-
gau müsste das Spital die Bilanz beim Richter depo-
nieren, die Arbeiten einstellen und wäre faktisch ge-
groundet. Tragisch ist, dass sich diese Entwicklun-
gen bereits seit mehreren Jahren abgezeichnet ha-
ben und seitens der Verantwortlichen nicht oder zu 
wenig energisch gehandelt wurde. Es braucht nun 
eine Gesamtsicht zum Kantonsspital Aarau und dras-
tische Sanierungsmassnahmen. Zusätzlich zur finan-
ziellen Unterstützung wirken sich geschlossene Bet-
tenabteilungen wegen fehlenden Fachkräften negativ 
auf die finanzielle Lage aus, so dass per Jahresab-
schluss mit weiteren Defiziten zu rechnen ist. Nun 
muss endlich gehandelt werden!  
 
Bereits in einer Interpellation im Jahr 2019 (IP 
19.107) - und auch schon früher - hat die SVP-
Fraktion  auf die finanziellen Gefahren und Risiken 
beim Kantonsspital Aarau hingewiesen. Statt der Lö-
sung von strategischen und operativen Problemen - 
dazu gehören die offensichtlich ungenügende Er-
tragskraft, die kaum führbare Struktur des Spitals mit 
über 50 Kliniken, der Fachkräftemangel und die gra-
vierenden Führungsdefizite - «boxten» die Verant-
wortlichen stattdessen den Start des Neubaus «Drei-
klang» durch.  
 
Bereits vor Baustart lagen aber von den Revisions-
gesellschaften KPMG und PwC Berichte vor, welche 
die Tragbarkeit des Neubaus nur bei Eintreffen aller 
optimistischen Annahmen des Business Plans als 
gegeben sahen. Man konnte nicht übersehen, dass 
die Tragbarkeit nicht gesichert war.  
 
Festhalten will die SVP, dass man nun nicht die 
Schuld an der finanziellen Misere auf die Covid-
Pandemie, den Ukraine-Krieg oder die aktuellen 
volkswirtschaftlichen Probleme abschieben darf. Die 
finanzielle Notlage wäre auch ohne diese Ereignisse 
eingetroffen, vielleicht einfach ein paar Jahre später.  
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Das Kantonsspital Aarau ist nun definitiv ein Sanie-
rungsfall und es sind sehr harte Massnahmen erfor-
derlich, damit es wieder auf Kurs kommt. Es reicht 
definitiv nicht, nun einfach Geld vom Kanton zu 
überweisen und im gewohnten Trott weiterzuma-
chen. Eine Wiederholung dieses Finanznotstands 
muss verhindert werden. Wir fordern den Regie-
rungsrat auf, seine Eigentümerrechte wahrzunehmen 
und eine rasche finanzielle Gesundung des Kan-
tonsspitals in die Wege zu leiten. Personelle Ent-
scheide, eine sehr straffe Spitalführung, Anpassun-
gen im Business-Plan (Mehrerträge und Kostensen-
kungen) auf der einen Seite und die weitere Erbrin-
gung von qualitativ hochwertigen medizinischen Leis-
tungen zugunsten der Aargauer Bevölkerung durch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KSA bedeu-
ten einen Balanceakt und erfordern von allen Betei-
ligten einen enormen Effort! 
 
Staufen, 18. November 2022 
 
Weitere Auskünfte für Medienschaffende: 
Grossrätin Désirée Stutz, Fraktionspräsidentin, Möhlin, 079 454 82 71 
Grossrat Clemens Hochreuter, Erlinsbach, 079 563 76 78 


