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EinsprachenAttisholzNord
DerGemeinderat von Riedholz hofft,
dass nicht weitergezogenwird. Region

Wagenplatz in Solothurn gefordert
WarumKurt Fluri keine Chance für das
Anliegen derWagabunten sieht. Region

ANZEIGE

«Meilenstein erreicht» –derNeubaudesBürgerspitals ist bezugsbereit

Gestern gaben die Verantwortlichen Einblick in den
Neubau des Solothurner Bürgerspitals. Dieser wird
zumTeil schon genutzt und in den nächsten zweiWo-

chen gänzlich bezogen. Damit ist eine grosse Etappe
innerhalb des Mammutprojekts abgeschlossen – es
geht aber noch weiter. Region Bild: Lea Durrer

Pendlerabzugsoll auch imKanton
Solothurn limitiertwerden
Kantonsrat Heute können die Kosten
für die Fahrt zum Arbeitsplatz (jeden-
falls die imAuto) imKanton Solothurn
inunbegrenzterHöhevondenSteuern
abgezogenwerden. Jetzt soll derPend-
lerabzugaberwie inanderenKantonen
auch limitiert werden. Dafür hat sich
derKantonsrat in seiner erstenSitzung
der neuen Legislatur ausgesprochen

undeinenentsprechendenAuftragvon
HeinzFlück (Grüne, Solothurn) erheb-
lich erklärt. Der Regierungsrat soll die
Begrenzung indenGegenvorschlag zur
Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir
draa» einbauen. Auf welche Höhe der
Abzug limitiert werden soll, darüber
war von den Kantonsräten kaum Kon-
kretes zu hören. (mou) Region

UnterschätzteCyber-Risiken:
«DieSchweiz istnaiv»
Die kritische Infrastruktur ist gemäss Experten zuwenig auf Internetattackenwie in denUSA vorbereitet.

Roman Schenkel

Der Cyberangriff auf eine US-Ölpipe-
linehatAmerikaaufgeschreckt.DieBe-
treiberfirmaColonial sahkeineandere
Möglichkeit, als dasNetzmit 8800Ki-
lometern Röhren herunterzufahren,
das Sprit für 50Millionen Amerikaner
liefert. Die Benzinpreise stiegen so-

gleich an. Immerhin: Gegen Ende der
Woche soll die Pipeline wieder in Be-
trieb genommenwerden.

Dass es inder Schweiz ähnlicheAn-
griffe auf kritische Infrastruktur geben
könnte, hält IT-Experte Marc Ruef für
plausibel. «Das Thema Cybersecurity
wurde inder Schweiz stark vernachläs-
sigt, Risiken wurden in naiver Weise

unterschätzt», sagtRuef.Das sei umso
tragischer, dadieSchweiz für eineViel-
zahl innovativerCybersecurity-Firmen
bekannt sei, die sich nicht vor einem
internationalen Vergleich fürchten
müssen. Ruef begrüsst aber, dass die
Armeespitze mit Thomas Süssli einen
cyberaffinen Armeechef hat. Das sei
eine gute Konstellation.

Wie hoch das Risiko ist, zeigt der Blick
in die Privatwirtschaft. Dort sind An-
griffeaufFirmenmit sogenannterRan-
somwareanderTagesordnung.Angrei-
fer können so sowohlDaten stehlenals
auchdieseaufdemattackiertenSystem
verschlüsseln und unzugänglich ma-
chen. Jüngst war auch der TCS von
einer Attacke betroffen. Schwerpunkt

Florence Vuichard
florence.vuichard@
chmedia.ch

Kommentar

Kostenbremse fürs
Gesundheitswesen
Eswar ein ungewolltes Experiment.
Eines, das politisch nie eineMehrheit
gefunden hätte, aber coronabedingt
diskussionslos akzeptiert wurde: Im
März 2020 verhängte der Bundesrat
mit dem ersten Lockdown eine Art
Leistungsbremse fürs Gesundheits-
wesen. ZumArzt und ins Spital
durften eigentlich nur noch jene, die
wirklichmedizinischeHilfe benötig-
ten. Aus dieser Leistungsbremse
wurde eine Kostenbremse: Und so
gibt es statt des üblichenKosten-
wachstums einenRückgang –wenigs-
tens bei denArztpraxen.

Ob sich aufgrund der Corona-Erfah-
rungen neue Verhaltensmuster
etablieren, ob dieMenschen nun also
länger zuwarten, bevor sie – auch
unnötigerweise – zumArzt eilen, lässt
sich derzeit noch nicht beantworten.
Etwas Zurückhaltung kann sicherlich
nicht schaden, aber letztlichmuss das
Kostenproblem imGesundheitswe-
sen anders gelöst werden. Etwa über
den neuen Tarifvertrag für den am-
bulanten Bereich, eine einheitliche
Finanzierung von ambulanten und
stationären Leistungen sowie die
Eliminierung von Fehlanreizen, an
denen es imGesundheitswesen
nichtmangelt.

Experten versprechen sich von diesen
Reformenmittelfristig Einsparungen
inMilliardenhöhe. Und das braucht es
unbedingt. Denn nur so kann das
Wachstumbei der Prämienlast ge-
bremst werden. Und nur sowird beim
ThemaGesundheit wiedermehr über
Qualität gesprochen – undweniger
überGeld.

CédricWermuth
DerCo-Präsident der SP
will eine EU-Beitritts-
Debatte lancieren. Schweiz

RückgangderArzt-
besuchehat Spareffekt
Gesundheitskosten In normalen Zei-
ten steigt die Zahl der Patienten pro
Praxisdemografiebedingt an, imCoro-
na-Jahr hingegen sank sie um 1,4 Pro-
zent. Das wiederum führte zu tieferen
Ausgaben in den Arztpraxen, wie aus
demneustenFMH-Monitoringhervor-
geht. Der Rückgang beträgt zwischen
1 und 2 Prozent. (fv)
Kommentar rechts Wirtschaft

RaketenaufTelAviv:
Lageeskaliert
NaherOsten Eswarderbisherschwers-
teRaketenangriffauf IsraelsMetropole
Tel Aviv: Mindestens eine Frau wurde
amDienstagabendgetötet.Die islamis-
tische Hamas erklärte, 130 Raketen
nachTelAvivundZentralisraelabgefeu-
ert zuhaben.RegierungschefBenjamin
NetanjahukündigteamDienstagabend
an, die Luftangriffe auf den Gazastrei-
fen auszuweiten. (dpa) Ausland
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KantonSolothurn

Noëlle Karpf (Text), Lea Durrer
und Hanspeter Bärtschi (Bilder)

14JahrebeschäftigtderNeubaudesBür-
gerspitals Solothurn den Architekten
Reto Gmür. Drei Kantonsbaumeister
hattenin ihrerAmtszeitmitdemProjekt
zutun.240Bettengibt’s imneuenSpital.
Kurz: Der Neubau ist ein Mammutpro-
jekt, für das die Stimmbürgerinnenund
Stimmbürger im Kanton 2021 auch
einenMammutkreditvon340Millionen
Franken gesprochen hatten. 273Millio-
nen davon sind aufgebraucht – gestern
wurdegezeigt, inwasdasGeldinvestiert
worden ist. Der Neubau wurde von der
Bauherrin – demKanton Solothurn – an
die Solothurner SpitälerAG (soH)über-
geben.DiesmitrundeinemJahrVerspä-
tung,nachdemdieProjektverantwortli-
cheneinerseitsdiePandemiegespürtha-
ben, gleichzeitig auch von einem
Wasserschaden, einem Glimmbrand
und zuletzt fehlerhaftem Unterlagsbo-
den überrascht worden waren. Wegen
Letzteremmusste derBoden inden 155
Zimmernnochausgewechseltwerden.

MitGesichtsmaskenundAbstand –
dafür ohne die vielen Zuschauerinnen
und Zuschauer, die man ursprünglich
für diesen Tag erwartet hatte, wurde
das Projekt gestern noch einmal von
soH,RegierungundBauherrschaft vor-
gestellt. Euphorisch. Von einem ein-
drücklichen, schweizweit einzigarti-
gen, topmodernen Spital war die Rede
(sieheunterer Seitenrand), indemsich
laut Gesundheitsdirektorin Susanne
Schaffner rund 30 Prozent der Men-
schen imKantonbehandeln lassenkön-
nen.Verwiesenwurdeaufden«best ar-
chitects award»ebensowieaufdieTat-

sache,dassderNeubaudasschweizweit
erste «Minergie-Eco-Spital» ist.

FastschonzuseinemKindgeworden
sei das Mammutprojekt in den vergan-
genenJahren,erklärteauchAlfredoPer-
gola, Projektleiter beim kantonalen
Hochbauamt (siehe Artikel unten
rechts). Das Gebäude beinhaltet nach
fast sechsjähriger Bauzeit zwei Unter-
undachtObergeschossemitrund57000
Quadratmetern, 155Zimmer sowieAb-
teilungenfürOperationen,Geburten,In-
tensivpflege,TagesklinikundNotfall.

«TypischenSpitalcharakter»
wolltemanwegbringen
«Farben und Licht spielen im Neubau
eine grosse Rolle», erklärte Urs Studer,
Leiter Infrastruktur bei der soH, bei
einemRundgang.Durchbreite– imVer-
gleich zum alten Bettenhaus sehr viel
breitere – Flure sollen Patientinnen und
PatientenvonLichtundFarbenbegleitet
werden, zur Orientierung, wie Studer
sagt, und um sich wohlzufühlen. «Den
typischen Spitalcharakter wollten wir
wegbringen.»Soistaufgrundder«Brise
Soleil»-Elemente die Fassade von aus-
sen betrachtet sehr auffällig, aber auch
im Innern spielendie Fenster eine gros-
seRolle.Gleichzeitigwird immerwieder
betont,dassmanhierkeinLuxusprojekt
realisiert –sondernnachheutigemStan-
dardgebauthabe.

50Millionen Franken hat laut soH-
CEOMartinHäusermannzudemdieIn-
nenausstattunggekostet.Besucherinnen
und Besucher schreiten über Parkett,
könnenviaAppdurchdasSpital geführt
werden, entlang an Bildschirmen und
farbigenWändenbis indieZimmer,die –
je nachdem, wie man versichert ist –

nichtnurmitBettenundNasszellen,son-
dern auch mit unterschiedlich grossen
Flachbildfernsehern, Sesseln und einer
fabelhaften Aussicht ausgestattet sind.
Rot und Gelb ist das Ganze in den obe-
renStockwerkengehalten,weiterunten
trifftmanaufBlau-undGrüntöne.Etwa
dort, wo sich jetzt schon die Radiologie
befindet,die letztenNovembergezügelt
worden ist. Und nächste Woche geht’s
richtig los: Bettenstationen – inklusive
PatientinnenundPatienten–werdenge-
zügelt,ebensodieNotfallstation. Inzwei
Wochen sollen die alten Gebäude leer,
derNeubauvollständigeingerichtetund

nebst Patientinnen und Patienten auch
durch rund 150 Ärztinnen und Ärzte
sowie weitere 1000 Mitarbeitende be-
lebt werden. Das ist die Voraussetzung
für die nächste Bauetappe. Mit dem
Neubau ist laut Verantwortlichen zwar
ein «Meilenstein» erreicht worden, es
geht aber noch weiter. Mit dem restli-
chenGelddesKreditssoll«Haus2»rea-
lisiertwerden,wo sich künftigEingang,
Restaurant und Garderobe befinden.
Unddafürrechnetmannocheinmalmit
Bauzeitbis2026–nachdenvergangenen
14 Jahren, in denen der Neubau in die-
semMammutprojekt entstanden ist.

Jetzt wird in die «Perle»
Bürgerspital gezügelt

Nach rund sechs Jahren ist fertig Baustelle: DerNeubau des Bürgerspitals Solothurn steht, wird zumTeil schon
genutzt und in den nächsten zweiWochen bezogen. Gestern erhielt die Solothurner Spitäler AG ganz offiziell
die Schlüssel für den achtstöckigenNeubau, in demkünftig nicht nur Patientinnen und Patienten des Spitals,

sondern auch 150Ärztinnen undÄrzte und 1000weitereMitarbeitende ein und aus gehen.

«Wir haben vieles im
klassischen Spitalbau
hinterfragen und ein
modernes Spital
bauen können.»

RetoGmür
GmürArchitekten

«Dieses Spital darf
sich sehen lassen und
ich bin stolz darauf.
Die Architektur ist
ein Highlight.»

GuidoKeune
Kantonsbaumeister

«Ästhetisch gesehen,
ist der Neubau eine
Perle. Diese hat ihren
Preis, den wir erwirt-
schaften müssen.»

VerenaDienerLenz
Verwaltungsratspräsidentin soH

«Einladend und flexi-
bel. So, dass wir den
Betrieb hoffentlich 50
Jahre lang aufrecht-
erhalten können.»

MartinHäusermann
CEO soH

«Das ist ein wichtiger
Tag für die Spitalver-
sorgungen der Solo-
thurnerinnen und
Solothurner.»

SusanneSchaffner
Gesundheitsdirektorin

Schub für die Digitalisierung
im Gesundheitswesen
Fortschritt Die Solothurner Spitäler
AG investiert nicht nur in Beton, son-
dern auch in die Digitalisierung: Neu
wickelt die soH alle administrativen
Prozessebei stationärenBehandlungen
digital ab. Mit der neuen Lösung, die
jüngst in Betrieb genommen wurde,
werdendieDatenvollautomatischund
ohne Zusatzaufwand übermittelt. Zu-
demkönnenFehler vermiedenwerden,
die bisher durch die manuelle Hand-
habe vorkommen konnte.

Die soH ist die erste Spitalgruppe
schweizweit, diemitder vonderSanté-
suisse-Tochter Sasis AG entwickelten
Lösung arbeitet. Bis Ende Jahr sollen
weitere Spitäler das auf den Namen
«Ship»–SwissHealth InformationPro-

cessing – lautende System überneh-
men. Das hat zur Folge, dass jährlich
hunderttausende Behandlungen voll-
ständig digitalisiert abgewickelt wer-
den können.

Bis Ende 2025 strebt Santésuisse
gemeinsammitHelsanadiedurchgän-
gige digitale Durchführung der admi-
nistrativen Prozesse an. Dabei sollen
auch weitere Leistungserbringer wie
Spitex, Pflegeheime, spitalambulante
Bereiche, Ärzte, Apotheken und Phy-
siotherapeuten erfasst werden.

Bereits elf Krankenversicherer, die
gemeinsamüber zweiDrittel allerVer-
sicherten in der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung repräsentieren,
setzen «Ship» ein. (bbr.)

Der Neubaumit seinen
auffälligen «Brise Soleil»-
Elementen stiehlt
dem alten Bettenhaus
(grau im linken Bildrand)
definitiv die Schau.
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«Ichbinfroh-wir
konntendasBudget
einhalten,dasPro-
jektunfallfreiüber
dieBühnebringen.»

RolandFürst
Baudirektor

Nachgefragt bei Alfredo Pergola, Projektleiter Hochbauamt Kanton Solothurn

«Das letzte Jahr war eine rechte Herausforderung»
Wie fühlt es sich für Sie alsProjekt-
leiter an, dassderNeubaunachder
jahrelangenArbeit fertig ist –man
kann ja fast von«IhremProjekt»
sprechen?
Alfredo Pergola: Es ist letztlich das Pro-
jektdesGeneralplaners:DerNutzerhat
gesagt,was er sichwünscht undwir als
Dienstleister haben die Fäden zusam-
mengeführt.Trotzdemmuss ich sagen,
dass das Projekt wie ein Kind für mich
geworden ist. Ichbin stolz, dassdasRe-
sultat so zufriedenstellend herausge-
kommen ist und wir im Kreditrahmen
geblieben sind.

Mansprachauchschonvomschöns-
ten Spital der Schweiz im Zusam-

menhang mit dem Bürgerspital.
WürdenSiedasheutesobestätigen?
Daswürde ich sonicht sagen.Es ist ein
modernes Spital, wie man es heute
schweizweit kennt. Insbesondere die
Bettenstationen mit dem Parkett und
die wohnliche Ausgestaltung bieten
heute alle an. Bei uns speziell ist die
Bettenstellung in den Zimmern. Wir
könnenmehrPrivatsphärebieten,denn
die Betten sind im 90-Grad-Winkel
voneinander abgewandt.

Noch ist dasSpital nicht fertig.Wie
siehtderweitereZeitplanaus?
Das Spital braucht noch bis Ende Jahr
Zeit, um die bestehenden Bauten zu
leeren.AbAnfang2022sinddieHäuser

frei für uns.Wir brauchen rundein Jahr
für die Schadstoffsanierung und den
Rückbau. Dann folgt die Realisierung
des zweiten Teils mit dem Eingangs-
bereich, Patientenaufnahme, Cafete-
ria, Restaurant, Garderobe und einer
Küche.

Das letzte Jahrwar turbulentmit
CoronaunddenneuenBöden, die
ersetztwerdenmussten.Wie
habenSiedieZeit erlebt?
Das war eine unschöne Zeit. Nach sie-
ben Jahren Planung und Realisierung
war das eine rechte Herausforderung.
Wir hätten uns gefreut, im Mai 2020
einen schönen Abschluss zu machen.
Das ging wegen Corona leider nicht.

Dann kamderMangelmit demUnter-
lagsboden. Aufs Ganze gesehen, war
das aber eine kleine Sache.

Interview: nka/ldu

Alfredo Pergola, Projektleiter Hochbau-
amt Kanton Solothurn.

Familienzim-
mer: Hier sollen
auch Väter nach
einer Geburt
übernachten
können.

Ambulant vor
stationär: Nach
einer OP kann
man sich hier
ausruhen – und
danach schnell
wieder nach
Hause.

Der Neubau
soll auch
praktischer
sein: Zufahrten
für Notfälle
sollen einfa-
cher werden.
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