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Stadt/Region Olten  

Ein Fränkli und zwei gute Wünsche  

Olten Die IG pro KSO lud Verena Diener zu ihrer Mitgliederversammlung ein  

Nationalrätin und IG-Mitglied Bea Heim interviewte an der Mitgliederversammlung der IG 
pro KSO (Kantonsspital Olten) Verena Diener, VR-Präsidentin der Solothurner Spitäler AG, 
zu aktuellen Fragen in der Spitalpolitik und des Gesundheitswesens.  

Um möglichst bald dem angekündigten Interview lauschen zu können, führte Peter Rahm, 
Präsident der IG pro KSO, äusserst speditiv durch die Mitgliederversammlung. Das aktuelle 
Budget des Vereins belief sich auf 3999 Franken und die aktuelle Mitgliederzahl auf 133, das 
Ziel seien 200. «Deshalb haben wir an der MIO einen Stand», wo der Verein gratis eine 
medizinische Leistung anbiete.  

Leider musste Rahm zur Kenntnis nehmen, dass alle IG-Mitglieder, die auch SVP-Partei-
Mitglieder sind, der Versammlung fernblieben, was ihn sehr ärgerte. Der Grund hierfür lag 
anscheinend in der Wahl des Gastes und in der Anwesenheit von Bea Heim, «zwei linke 
Frauen». Dafür heiterte dann Verena Diener Peter Rahm auf, als sie ihm einen Franken 
überreichte, so verfügt der Verein nun über ein Vermögen von 4000 Franken.  

Lob für den Verein IG pro KSO  

Nach einer Vorstellungsrunde, wer denn Verena Diener sei, kamen die beiden bereits auf den 
ersten heiklen Punkt: Die Zürcher Ständerätin Verena Diener als Verwaltungsratspräsidentin 
der Solothurner Spitäler AG. «Ich verstehe, dass nicht alle glücklich darüber sind, dass eine 
Zürcherin und nicht ein Solothurner diesen Posten innehat.» Doch einen Rollenkonflikt sehe 
sie darin keinen. Denn die Interessen der beiden Kantone seien die gleichen: zahlbare gute 
medizinische Versorgung für die Bevölkerung. Der Unterschied bestehe lediglich darin, dass 
der Kanton Zürich hochspezialisierte Medizin anbiete. Und sie möchte sich auch nicht als 
verlängerten Arm der Regierung sehen. «Ich kann meine eigene Meinung bilden und selber 
entscheiden.» 

Diener lobte den Verein IG pro KSO und forderte die Mitglieder sogleich auf, sich noch mehr 
zu engagieren, um das Kantonsspital Olten der Bevölkerung näher zu bringen.  

Auf den Personalmangel angesprochen, hatte Diener verschiedenen Antworten parat: «Es ist 
nichts Neues, dass, wenn es der Wirtschaft gut geht, weniger Leute in medizinischen 
Bereichen arbeiten», das werde sich auch wieder ändern, so Diener. Sie ist auch der 
Überzeugung, dass es für alle Bildungsstufen Berufe im Gesundheitswesen geben müsse, es 
brauche auch Leute, die anpacken könnten. Sie betonte, dass die So-H auf allen Ebenen 
Ausbildungen anbieten würden. «Den Numerus clausus finde ich keine gute Lösung, denn 
dadurch haben wir weniger Mediziner zur Verfügung, als wir brauchen.» Deshalb würden 
auch ausländische Ärzte eingestellt.  

Kann nicht alles abschieben  



Das Gespräch am Patientenbett ist den beiden Frauen wichtig. Heim meinte, es könne zur 
Genesung beitragen, deshalb dürfe das Personal nicht weiter reduziert werden. Diener sieht 
dort aber auch eine Verantwortung in der Bevölkerung. «Man kann nicht alles delegieren.» 
Solche Gespräche seien auch Aufgabe der Familie und des sozialen Umfeldes, da müsse in 
der Gesellschaft ein Umdenken stattfinden, denn sonst käme es zu teuer.  

Verena Dieners Meinung zum Gesundheitsartikel (Abstimmung 1. Juni) war klar: «Ich werde 
Nein stimmen. Dieser Artikel ist unnötig und er birgt Gefahren.» Am Schluss entlockte ihr 
Bea Heim noch gute Wünsche für das KSO: «Ich wünsche dem Kantonsspital Olten 
motivierte Mitarbeiter, die sich dem Haus verbunden fühlen. Die dabei aber auch wissen, dass 
sie ein Teil der So-H sind.» Und, dass die regionale Bevölkerung das KSO im Bedarfsfall 
berücksichtigt. 

IG pro KSO  

Die Interessengemeinschaft pro Kantonsspital Olten (IG pro KSO) ist ein Verein mit Sitz in 
Olten, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Kantonsspital Olten als regionaler Erbringer von 
Dienstleistungen im Gesundheitswesen zu fördern. Vorstand: Peter Rahm (Präsident), Ernst 
Gomm (Vizepräsident), Roger Maier, Fabian Aebi, Silke Hasenclever, Martin Straumann, 
Kurt Stutz, Erna Wenger und Ernst Zingg. (con) 

 


