
Inhaltsverzeichnis

Medienspiegel vom 11. bis 17. Juli 2017

16.07.2017

Le PDC prévoit une initiative pour limiter les hausses des primes maladie
Radio RTS la 1ère  16.07.2017
So infiziert die Gesundheits-Lobby die Politik
blick.ch  16.07.2017
Lobbyisten – wo die wahre Macht sitzt
SonntagsBlick  16.07.2017
Nun schiessen auch Betroffene gegen Berset
Ostschweiz am Sonntag  16.07.2017
CVP lanciert Initiative gegen Prämienexplosion
NZZ am Sonntag  16.07.2017

15.07.2017

«An die grossen Reformen glaube ich nicht»
Schweiz am Wochenende  15.07.2017
Sympathie für eine Notfall-Gebühr, aber die ist Bundessache
Schweiz am Wochenende  15.07.2017
ZH: «Spitäler sind mehr als ein Wahlkampfthema»
Tages-Anzeiger  15.07.2017

14.07.2017

Neuer Streit um die Arzthonorare
Tages-Anzeiger  14.07.2017

13.07.2017

Gesundheitskosten steigen ungebremst weiter
Neue Zürcher Zeitung  13.07.2017

12.07.2017

Porte entrouverte pour les Romands
La Liberté  12.07.2017
Le projet d'un registre national des cancers ne convainc pas les cantons
RTS Info  12.07.2017
«Ich bin zu nah dran am Gesundheitsbereich»
Blick  12.07.2017
Coûts de la santé: ils continuent d'augmenter et les primes aussi
RTS un  12.07.2017
Premi malattia 2018: santésuisse si attende nuovo aumento del 4-5%
SWI Swissinfo  12.07.2017
Ignazio Cassis: Haben die Krankenkassen solch ein Imageproblem?
Medinside  12.07.2017
Nationales Krebsregister stösst auf Skepsis
luzernerzeitung.ch  12.07.2017

www.infonlinemed.ch 1 / 53

 



luzernerzeitung.ch  12.07.2017
Krankenkassenprämien steigen massiv
SRF 1  12.07.2017
Il PLR gioca la sua carta «Si va a Berna con Cassis»
Giornale del Popolo  12.07.2017
Tessiner FDP setzt auf ein Einerticket
St. Galler Tagblatt  12.07.2017

11.07.2017

Sparen auf dem Buckel von Kranken
Neue Zürcher Zeitung  11.07.2017
Alain Berset steht vor einer schwierigen Departementswahl
Tages-Anzeiger  11.07.2017
Bundesrat will Billig-Pflegerinnen aus Osteuropa nicht besser schützen
Tages-Anzeiger  11.07.2017

www.infonlinemed.ch 2 / 53

 



Gewicht: TV / Radio 

16. Juli 2017
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

LE 12H30, 16.07.2017

Le PDC prévoit une initiative pour limiter les hausses
des primes maladie
Le PDC va lancer une initiative populaire pour faire baisser les primes de
l'assurance-maladie. La direction du parti présentera le projet aux délégués
lors de son congrès d'été à la fin août, rapporte la NZZ am Sonntag. 
Le PDC veut instaurer un frein aux coûts de la santé et ancrer ce principe dans la Constitution. Si les
primes augmentent plus qu'un certain pourcentage en une année, la Confédération et les cantons
seraient contraints de prendre des mesures immédiates pour limiter la hausse.

Cette annonce intervient alors que la faîtière Santésuisse a avancé mercredi dernier que l'augmentation
des primes maladie sera de l'ordre de 4% à 5% pour 2018.

Un probable thème des prochaines élections fédérales

Avant d'être définie avec précision, la proposition du PDC devra être soumise et avalisée par la base,
vraisemblablement fin août lors de l'assemblée des délégués qui se tiendra à Genève.

Si l'initiative est lancée au début de l'année prochaine, le parti aura alors 18 mois pour récolter les
100'000 signatures requises, faisant ainsi du frein à la hausse des primes un thème de la campagne des
prochaines élections fédérales, en octobre 2019.

De son côté, le Parti socialiste travaille aussi à une initiative populaire sur le sujet. Fin juin à Fribourg, ses
délégués ont décidé d'élaborer un texte visant à limiter la charge des primes de l'assurance obligatoire
des soins à 10% du revenu disponible des assurés.

Propositions de caisses cantonales

Les ministres cantonaux de la Santé vaudois, Pierre-Yves Maillard (PS), et genevois, Mauro Poggia (MCG),
font eux aussi des propositions qui visent les assureurs maladie.

Ils exigent une interdiction pour les parlementaires d'exercer un mandat au sein d'une caisse maladie,
ainsi qu'une nouvelle formule de caisse unique au niveau cantonal.

(2:08)

 

(11:02)

   
© Radio RTS la 1ère
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ONLINE, 16.07.2017

Ärzte, Spitäler, Krankenkassen So infiziert die
Gesundheits-Lobby die Politik
Krankenkassen gelten als aggressive Interessengruppe. Doch Ärzte, Spitäler und Pflegeheime
haben weit mehr Einfluss unter der Bundeshauskuppel.

Sermîn Faki

Ignazio Cassis (56) steht unter Beschuss. Seit der smarte FDP-Fraktionschef zum Kronfavoriten für die
Nachfolge von Bundesrat Didier Burkhalter aufgestiegen ist, hallt es ihm aus dem ganzen Land entgegen:
«Kranken-Cassis!»

Die Ambitionen des Tessiners auf einen Sitz in der Landesregierung beleuchten eine diskrete, aber
effektive Kaste in Bundesbern: die Gesundheitslobbyisten. Mediziner Cassis, verbandelt mit Ärzten,
Pflegeheimen, Pharmaindustrie und Präventionsbürokraten, sei einer der schlimmsten, monieren seine
Kritiker. Was sie ihm richtig übel nehmen: Er präsidiert Curafutura, den Verband der vier
Krankenversicherer CSS, Helsana, Sanitas und KPT.

Parlament unter die Lupe genommen

Wie die Gewichte im Gesundheitssektor gelagert sind, zeigt eine Auswertung von SonntagsBlick, der alle
National- und Ständeräte unter die Lupe genommen hat:

• Wer ist wie mit der Gesundheitsindustrie verbandelt?

• Wer sitzt im Verwaltungsrat von Pharmakonzernen?

• Wer vertritt die Interessen von Pflegeheimen und Spitex?

• Wer lobbyiert für Patienten?

Das Ergebnis überrascht: Die Kassenlobby belegt mit 38 Mandaten lediglich den vorletzten Platz im
Gesundheitsfilz. Sie liegt damit knapp vor der Pharmaindustrie (30 Mandate). Auf Platz zwei (46
Mandate) kommen die Patientenvertreter. Auf Platz eins rangieren die Leistungserbringer: Ärzte, Spitäler,
Pflegeinstitutionen und Apotheken. Sie dürfen sich über 115 Lobby-Parlamentarier freuen.

Unter anderem können sie auf Isabelle Moret (46) zählen, im Rennen um den Bundesratssitz derzeit
aussichtsreichste Konkurrentin für Cassis: Die Waadtländer FDP-Nationalrätin präsidiert den Spitalverband
H+.

Leistungserbringer besonders gut vertreten

Wenn man schaut, wem die Parlamentarier Zugang zur Wandelhalle gewähren, zeigt sich das gleiche
Bild: Von 51 Gästeausweisen für Vertreter des Gesundheitswesens haben sich Ärzte und Spitäler 18 unter
den Nagel gerissen, die Pharmaindustrie elf, die Kassen lediglich fünf.

Die Kassenlobbyisten fühlen sich denn auch bestätigt. «Ich wusste, dass die Leistungserbringer
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besonders gut vertreten sind», sagt BDP-Nationalrat Lorenz Hess (56), der seit April den Verwaltungsrat
der Krankenversicherung Visana präsidiert. «Doch dass die Übervertretung so deutlich ist, war mir nicht
bewusst.» Da sei es kein Wunder, dass Vorstösse zugunsten der Kassen im Parlament kaum eine Chance
hätten. Als Beispiele nennt Hess die Lockerung des Vertragszwangs und die einheitliche Spitalfinanzierung.

«Kassen-Bashing im Gang»

Dennoch sei ein «regelrechtes Kassen-Bashing im Gang», ärgert sich SVP-Nationalrat Heinz Brand (61).
Er ist Präsident von Santésuisse, dem grossen Bruder von Curafutura mit 43 angeschlossenen Kassen.
Dabei seien hohe Prämien, über die sich viele aufregen, Folge steigender Kosten – und die würden andere
verursachen. «Ignazio Cassis tut mir leid, dass so auf ihn eingeprügelt wird.»

Reine Kassenvertreter sind zudem selten. Viele Gesundheitspolitiker haben «Ämtli» gegensätzlicher
Player. So sitzt BDP-Mann Hess im Vorstand von Spitex Schweiz, einem Leistungserbringer. «Das gibt mir
Einblick von verschiedenen Seiten und bewahrt mich davor, einseitig Position zu beziehen.» Er stimme
nicht immer auf Kassenlinie.

Auch Cassis ist nicht nur «Kranken-Cassis». Neben Curafutura präsidiert er Curaviva, den Dachverband
der Pflege- und Altersheime. Dies führte ebenfalls zu Kritik. Dabei gibt es weit kuriosere Kombinationen:
Der Freiburger CVP-Ständerat Beat Vonlanthen (60) ist Mitglied der Diabetes-Stiftung, präsidiert aber
auch den Verband der Schokolade-Fabrikanten und den Verband der Back- und Zuckerwaren-Industrie.

Volksinitiative gegen Parlamentarier-Mandate bei Kassen

Hoch umstritten sind aber vor allem die Kassen. Das zeigt ein Vorhaben der SP: Unter Führung des
Waadtländer Gesundheitsdirektors Pierre-Yves Maillard (49) möchten die Sozialdemokraten die Verbände
aus dem Bundeshaus werfen. Im September lancieren sie eine Volksinitiative, nach welcher
Bundesparlamentarier kein Mandat mehr bei einem Krankenversicherer ausüben dürfen.

© blick.ch
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TITELSEITE

Ärzte, Spitäler, Krankenkassen

Wie die Gesundheitslobby die Politik infiziert

---

GESUNDHEITS-FILZ SEITE 2-7

SonntagsBlick zeigt, wer mit wem verbandelt ist

Lobbyisten – wo die wahre Macht sitzt
SERMÎN FAKI (TEXT) UND IGOR KRAVARIK (ILLUSTRATION)

Krankenkassen gelten als aggressive Interessengruppe. Doch Ärzte, Spitäler und Pflegeheime haben weit
mehr Einfluss unter der Bundeshauskuppel.

Ganzer Artikel als PDF

(Stichworte: Santésuisse, H+, H plus, Hplus, Spitalfinanzierung)

© SonntagsBlick
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SCHWEIZ SEITE 3

Nun schiessen auch Betroffene gegen Berset
TARMED-REVISION - Der angekündigte Eingriff des Bundesrates in den Ärztetarif gefährde die
Versorgung von Menschen mit Demenz und mit seltenen Krankheiten, kritisieren deren
Verbände. Den Schaden hätten Alte und Kinder.

Kinderärzte, Allgemeinpraktiker, Spezialisten und zuletzt Psychiater: Sie alle lassen kein gutes Haar an
Bundesrat Alain Bersets Vorschlägen zur Anpassung des Tarifs für den ambulanten Bereich (Tarmed).
Ärzte und Spitäler fürchteten nur um ihr Einkommen, kontern die Befürworter, vorab Krankenkassen und
kantonale Gesundheitsdirektoren. Doch nun melden auch jene Verbände Bedenken an, welche die
Kranken vertreten, auf deren Buckel der Kampf ausgetragen wird.

«Die Vorlage des Bundesrats diskriminiert Menschen mit Demenz», ist Stefanie Becker, Geschäftsführerin
von Alzheimer Schweiz, überzeugt. Es sind besonders zwei Punkte im bundesrätlichen Vorschlag, die ihrer
Vereinigung Sorge bereiten.

Erstens die geplante Limitierung der ärztlichen Konsultationen. Zurzeit können Ärzte, die elektronisch
abrechnen, für Gespräche mit dem Patienten so viel Zeit verrechnen, wie sie tatsächlich brauchen.
Künftig sollen es höchstens 20 Minuten sein. Bei Menschen mit Demenz reiche das nirgends hin, kritisiert
Becker. Denn diese seien häufig älter und litten an unterschiedlichen Erkrankungen. «Oft braucht schon
die Abklärung, welche dieser Erkrankungen der Grund für den Arztbesuch ist, viel Zeit», gibt die
Gerontologin zu bedenken.

Keine Zeit für komplexe Abklärungen

Zweitens treffe Menschen mit Demenz besonders hart, dass die Zeit für die ärztliche Beratung in
Abwesenheit des Patienten stark reduziert werden soll. Künftig dürfen pro Patient und Quartal höchstens
30 Minuten verrechnet werden, halb so viel wie heute. «Es liegt in der Natur der Demenzerkrankung, dass
diese Abklärungen oft sehr komplex und zeitintensiv sind», erklärt Becker. Bei Alzheimerkranken müsse
man regelmässig Informationen bei Angehörigen und Betreuern einholen und diese instruieren.

Schon die geltenden 60 Minuten seien sehr knapp bemessen. Zu knapp, wie Urs Stoffel vom
Ärzte-Dachverband FMH findet. Bereits jetzt hätten die Ärzte mehr Aufwand, als sie verrechneten –
«wenn man diese Zeit noch halbiert, wird es vollends grotesk». Die Geschäftsführerin von Alzheimer
Schweiz fürchtet, dass dann kein Arzt mehr Informationen einholen werde – schliesslich sei ein Arzt kein
Hilfswerk.

«Dann wird es zu Fehlversorgungen und Unterversorgungen kommen – das ist es, was uns Sorge
bereitet», so Becker. Ähnliche Bedenken äussert Proraris, die Dachorganisation von Menschen mit
seltenen Krankheiten. Präsidentin Anne-Françoise Auberson weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass
seltene Krankheiten oft Kinder beträfen, bei denen ohnehin mehr Zeit nötig sei, um die Konsultation
patientengerecht zu gestalten. Für sie brauche es deshalb eine Ausnahmeklausel bei den betreffenden
Tarmed-Positionen.

Der Krankenkassenverband Curafutura signalisiert zwar Verständnis: «Wir sind ebenfalls der Meinung,
dass Demenzpatienten und Menschen mit seltenen Krankheiten eine tadellose Versorgung verdienen»,
sagt Sprecher Bob Hartmans. Bei einem nationalen Einheitstarif könne man aber keine
Ausnahmeregelungen pro Krankheitsbild oder Facharztgruppe machen.
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Ausnahmeregelungen pro Krankheitsbild oder Facharztgruppe machen.

Bei Leistungen in Abwesenheit hätten Spitäler und Ärzte in den letzten paar Jahren «total überbordet»,
führt Hartmans ins Feld. «Dass der Bundesrat hier nun durchgreifen muss, ist bedauerlich, im Lichte der
erdrückenden Prämienlast vieler Familien in unserem Land aber absolut vertretbar.»

Eva Novak

© Ostschweiz am Sonntag
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SCHWEIZ SEITE 7

CVP lanciert Initiative gegen Prämienexplosion
Partei will Kostenbremse in der Verfassung verankern – Gesundheitspolitik wird
Wahlkampfthema

Die CVP startet eine Initiative zur automatischen Kontrolle des
Prämienwachstums. Es ist schon das vierte Begehren, das zur
Gesundheitspolitik vorbereitet wird.
Daniel Friedli

Die SP hat schon vorgelegt, nun folgt die CVP nach. Auch die Christlichdemokraten wollen demnächst eine
Volksinitiative lancieren und damit im Vorfeld der nächsten Wahlen auf Unterschriften- und Stimmenfang
gehen. Dies jedenfalls schlägt die Parteileitung den Delegierten vor, die sich Ende August zum
Sommerparteitag der CVP in Genf treffen werden. «Wir werden dem Plenum beantragen, eine
Volksinitiative für eine Kostenbremse im Gesundheitswesen zu lancieren», gab Parteipräsident Gerhard
Pfister vor Wochenfrist an einer Klausur der CVP-Spitze vor Bündner Medien bekannt.

Teure Infrastrukturen: Blick ins neue Notfallzentrum des Luzerner Kantonsspitals. (Luzern, 8. Juni 2017)

Inhaltlich hat sich die CVP dafür ein Thema ausgesucht, das Pfister zu einem ihrer Schwerpunkte
gemacht hat: die steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Die CVP will dieses Wachstum eindämmen,
indem sie einen Automatismus in die Verfassung schreibt: Steigen die Prämien in einem Jahr um mehr als
einen gewissen Prozentsatz, wären Bund und Kantone gezwungen, sofort Massnahmen zur Begrenzung
des Wachstums zu ergreifen.

«Wir wollen die Behörden verpflichten, endlich etwas gegen die Kostenexplosion im Gesundheitswesen zu
tun», sagt Ständerat Erich Ettlin. «Es darf einfach nicht sein, dass die Prämien auch in den nächsten zehn
Jahren jedes Jahr um 4 bis 5 Prozent steigen.»

Drehen im Kreis

Welche Massnahmen in diesem Fall zum Tragen kommen sollen, lässt die CVP bewusst offen. Es geht ihr
vorerst nur darum, diesen Mechanismus zu verankern. In einer Resolution, die ebenfalls den Delegierten
vorgelegt wird, zeigt die Parteispitze aber auf, wo sie primär Handlungsbedarf sieht, und zwar bei
sämtlichen Beteiligten im Gesundheitswesen.
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sämtlichen Beteiligten im Gesundheitswesen.

Alle Akteure würden zur Kostensteigerung beitragen, heisst es darin, von den Patienten über die Ärzte
und Spitäler bis zur Pharmaindustrie und den Kantonen. Und eigentlich wüssten auch alle, was zur
Eindämmung der Kosten zu tun wäre – nur werde eben immer alles politisch blockiert. «Es ist
frustrierend, wie wir uns bei diesem Thema im Kreise drehen», sagt Ettlin.

Die CVP selber hat im Parlament schon mehrere Reformideen eingebracht. Dazu gehören die einheitliche
Finanzierung von stationären und ambulanten Leistungen, tiefere Tarife für Ärzte und Spitäler oder besser
vernetzte Behandlungen. Zudem möchte die Partei das Territorialprinzip im Gesundheitswesen lockern,
sodass die Krankenkassen auch Leistungen vergüten können, welche die Versicherten nach
Verschreibung in der Schweiz günstiger im Ausland beziehen.

Dies soll nicht nur für Hilfsmittel und Medikamente gelten, sondern auch für Arzt- oder Reha-Besuche.
Auch zur Kostenbremse selber sind im Parlament noch zwei Vorstösse hängig. Der Bundesrat indes hat
die Idee bereits abgelehnt. Er arbeite selber an Massnahmen zur Kostendämpfung, antwortete
Gesundheitsminister Alain Berset darauf. Daher wolle er sich nicht schon jetzt auf ein spezifisches
Instrument festlegen.

Deshalb will die CVP nun auf die Bevölkerung setzen. Heissen die Delegierten den Antrag ihrer
Parteispitze im August gut, wird diese bis Ende Jahr einen konkreten Initiativtext ausarbeiten. Das
Begehren könnte dann im nächsten Jahr lanciert werden, sodass der Schlussspurt der
Unterschriftensammlung sowie die Einreichung der Initiative ins Wahljahr 2019 fallen.

Ein Thema – vier Projekte

Damit zeichnet sich ab, dass das Ringen um die Gesundheitspolitik zu einem zentralen Thema im
nächsten Wahlkampf wird. Denn erst vor einigen Wochen hat auch die SP beschlossen, eine Initiative in
diesem Bereich zu lancieren. Diese hat zum Ziel, dass kein Haushalt mehr als 10 Prozent des
Einkommens für die Krankenkassenprämien aufwenden muss. Der Weg dazu führt über höhere Beiträge
des Bundes an die Prämienverbilligung und höhere Steuerabzüge für die Prämien.

Sodann sind in der Romandie unter der Regie der Regierungsräte Pierre-Yves Maillard (sp., Waadt) und
Mauro Poggia (MCG, Genf) zwei Initiativen in Vorbereitung, welche die Krankenkassen ins Visier nehmen.
Die eine will es nationalen Parlamentariern verbieten, Mandate von Krankenkassen anzunehmen – so will
das Duo Maillard/Poggia den Einfluss der Kassen beschneiden. Die andere strebt nach dem Scheitern der
Einheitskasse auf nationaler Ebene nun ähnliche Konstrukte für die kantonale Ebene an.

Einen Kontrapunkt setzt derweil die SVP. Auch sie bereitet für das Wahljahr eine Volksinitiative vor, setzt
dabei aber auf die traditionellen Themen Migration und Europa: Bis Ende Jahr will sie eine Initiative
lancieren, die das Aus für die Personenfreizügigkeit mit der EU bringen soll.

© NZZ am Sonntag
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DAS INTERVIEW ZUM WOCHENENDE SEITE 22-23

«An die grossen Reformen glaube ich nicht»
Von André Widmer (Text und Bilder)

Die Luzernerin Philomena Colatrella ist CEO der CSS. Beim grössten Schweizer Krankenversicherer hat sie
einiges ins Rollen gebracht: Die 49-Jährige stellte nicht nur die Konzernleitung neu zusammen, sondern
treibt auch die Digitalisierung voran. Im Interview verrät sie, wie die Eigenverantwortung des Kunden
gesteigert werden kann – und was sie von einer Frauenquote hält.

Ganzer Artikel als PDF

(Stichworte: Tarmed, Swiss DRG, Spitalfinanzierung)

© Schweiz am Wochenende
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AARGAU SEITE 37

Sympathie für eine Notfall-Gebühr, aber die ist
Bundessache
Die Kantonsregierung lehnt einen Vorstoss der Grünen zum Spital-Notfall contre coeur ab.

Mathias Küng

Es ist ein bekanntes Phänomen. Die Notfälle der Spitäler werden von Patienten überrannt. Oft zeigt sich
dabei, dass gar kein Notfall vorliegt, oder dass es gar um ein Bobo geht, bei dem der Gang zur Apotheke
gereicht hätte. Die Grünen haben diese Problematik jetzt im Grossen Rat in einem Postulat aufgenommen.
Darin bitten sie den Regierungsrat, für Patienten, welche die Notfallaufnahmen von Spitälern ohne
professionell veranlasste Zuweisung aufsuchen, eine Gebühr zu prüfen.

Als Grund gibt Sprecher Severin Lüscher (selbst Arzt) an, dass die Anzahl der Patienten in
Notfallaufnahmen stetig steige. Darunter seien natürlich all die Fälle, die dort am richtigen Ort sind.
Lüscher weiter: Zahlreiche Personen kämen aber wegen gesundheitlicher Bagatellen oder blosser
Begehrlichkeiten und beanspruchten Ressourcen, die dafür weder vorgesehen noch geeignet sind.» Die
Grünen stellen sich eine Gebühr von 50 bis 100 Franken vor, um so die Eintrittsschwelle leicht zu erhöhen
und letztere Patienten dazu zu bringen, abzuwägen, bevor sie in den Notfall gehen.

Regierung: Das ist prüfenswert

Die Regierung lehnt das Postulat ab, wie gestern bekannt wurde. Allerdings mehr aus gesetzgeberischen
als aus inhaltlichen Gründen. Denn die Einführung einer solchen Gebühr sei nur auf nationalem Weg via
Krankenversicherungsgesetz (KVG) möglich. In der geltenden Rechtslage könne der Aargau Versicherte
letztlich nicht dazu anhalten, die Gebühr aus dem eigenen Portemonnaie zu bezahlen. Der Regierungsrat
teilt aber laut seiner Antwort die grundsätzliche Stossrichtung des Postulats: «Eine Walk-in-Gebühr stellt
eine prüfenswerte Möglichkeit dar, Patientinnen und Patienten davon abzuhalten, wegen gesundheitlichen
Bagatellen oder blossen Begehrlichkeiten die Notfallstationen aufzusuchen.»

Sie hält weiter fest, dass laut Krankenkassenkassenverband santésuisse die Behandlung in der
Notfallstation mehr als doppelt so teuer ist wie die Behandlung beim Hausarzt. santésuisse moniere in der
Tat, dass vermehrt Patientinnen und Patienten wegen gesundheitlichen Bagatellen oder bloss aus
Bequemlichkeit in den Notfall gehen, obwohl sie sich in der Hausarztpraxis genauso gut behandeln lassen
oder in die Apotheke gehen könnten.

Viele Migranten und viele Junge

Weiter verweist die Regierung auf eine Studie des Gesundheitsobservatoriums Obsan. Dieses zeige, dass
überdurchschnittlich viele Migranten Notfallzentren besuchen, «insbesondere weil sie das Hausarztmodell
aus ihrer Heimat nicht kennen. Auch suchen auffällig viele junge Patientinnen und Patienten die
Notfallstationen auf». Grund: Gera-de jüngere Patientinnen und Patienten haben häufig keinen Hausarzt
und gehen daher im Bedarfsfall direkt in die Spital-Notfallstation. Gemäss Bundesamt für Statistik beträgt
das Durchschnittsalter der Notfallstationsbenutzer denn auch nur gerade rund 30 Jahre.

---

Weitere Spitalvorstösse: Regierung verweist auf Totalrevision
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Die Grünen haben der Regierung nebst dem Vorstoss für eine Walk-in-Gebühr (vgl. Hauptartikel) noch
ein Anliegen unterbreitet. Sie wollen die Regierung mit einer Motion beauftragen, die Kantonsspitäler
Aarau und Baden unter eine gemeinsame strategische und operative Führung zu stellen. Zur Begründung
führen sie an, die Strategie zweier sich ergänzender, aber auch konkurrenzierender Akutspitäler führe zu
Fehlanreizen und Doppelspurigkeiten, die kostspielig und unnötig seien. Man möge dieses Wettrüsten
beenden.

Die Regierung will diesen Vorstoss nur als unverbindlicheres Postulat entgegennehmen. Sie schreibt, die
Fragen der Eigentümerstruktur, der künftigen Organisation der Kantonsspitäler und der Rolle des Kantons
seien zentrale Aspekte der kommenden Spitalgesetzrevision. Da prüfe man auch dieses Anliegen.

Kein Glück hat auch Jean-Pierre Gallati (SVP), der das Management des Kantonsspitals Aarau via ein
Postulat am liebsten einer privaten Gesellschaft übergeben würde. Auch er wird auf die kommende
Gesetzesrevision verwiesen.  (MKU)

© Schweiz am Wochenende
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TITELSEITE

Nielsen verteidigt Stadtspitäler

Die Zürcher Stadtspitäler schreiben Defizite, während andere Gewinn machen. Besonders das Triemli
steht finanziell schlecht da, das neue Bettenhaus belastet die Rechnung schwer. Dieses Jahr wird diese
voraussichtlich 30 Millionen im Minus abschliessen, budgetiert war ein Defizit von 23 Millionen. Die
bürgerlichen Parteien haben die Finanzmisere in den Stadtspitälern zum Wahlkampfthema gemacht. Sie
werfen Gesundheitsvorsteherin Claudia Nielsen (SP) vor, keine klare Strategie zu haben und nach dem
Prinzip Hoffnung zu agieren.

Im TA-Interview verteidigt die SP-Stadträtin ihr Vorgehen. Sie will die Spitäler fusionieren und dem
Triemli Schulden in Höhe von rund einer halben Milliarde Franken erlassen. Über diese Schritte müsse nun
das Parlament beraten. Erst danach könne man über eine neue Rechtsform diskutieren. Die Stadtspitäler
seien zu wichtig, um als Wahlkampfthema hinzuhalten. Nielsen gesteht allerdings ein, dass die heutige
Einbindung in die Verwaltung für die Betriebe ein Nachteil ist. Dass Triemli und Waid noch immer als
Dienstabteilungen geführt werden, ist in der Zürcher Spitallandschaft ein Unikum. (an)

---

ZÜRICH SEITE 21

«Spitäler sind mehr als ein Wahlkampfthema»
Stadträtin Claudia Nielsen steht in der Kritik. Die Bürgerlichen werfen ihr vor, bei der Führung
der Zürcher Stadtspitäler versagt zu haben. Doch die SP-Politikerin will sich nicht aus dem
Konzept bringen lassen.

Mit Claudia Nielsen sprach Susanne Anderegg

Den Stadtspitälern geht es finanziell schlecht. 2016 gab es im Triemli ein Defizit von 27,4 Millionen
Franken, dieses Jahr werden es sogar 30 Millionen sein. Auch das Waid ist 9 Millionen im Minus. Weshalb
werden die Defizite immer grösser?

In den ersten Jahren nach Einführung der Fallpauschalen wurden sie kleiner, das Triemli schloss anfangs
sogar positiv ab. Mit der Inbetriebnahme des neuen Bettenhauses hat sich das geändert. Das Triemli
muss nun die Investition von 300 Millionen Franken abschreiben sowie diese Schulden bei der Stadtkasse
verzinsen.

Die Fallpauschale sollte auch die Investitionen abdecken.

Mit 10 Prozent der Pauschale ist der Anteil für die Finanzierung der Anlagenutzungskosten viel zu tief,
damit kommen die wenigsten durch. Das Triemli ist einfach das erste Beispiel dafür.

Andere Spitäler schreiben Gewinn. Das Problem ist, dass das neue Bettenhaus überdimensioniert ist.
Wenn es ausgelastet wäre, sähe die Rechnung besser aus.

Das Bettenhaus ist sehr wohl ausgelastet. Doch die Behandlung von Grundversicherten rechnet sich im
Durchschnitt nicht. Die Stadtspitäler behandeln über 80 Prozent Grundversicherte, sie sind für alle
Menschen da. Auch die Behandlung komplexer Fälle, von Kindern oder von alten Menschen lässt sich
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heute kaum kostendeckend erbringen.

Haben Sie einen Plan, um mehr Zusatzversicherte zu gewinnen?

Jedes Spital will das. Das Triemli ist jetzt relativ gut aufgestellt für diese Versicherten, deren Anteil hat
sich seit letztem Jahr auch leicht erhöht.

Am Mittwoch haben Vertreter der Mitte-rechts-Parteien im Gemeinderat zum wiederholten Mal ihren
Missmut über die steigenden Defizite geäussert. Sie haben dem Triemli einen neuen Sparauftrag von 1,2
Millionen Franken gegeben. Können Sie den einhalten?

1,2 Millionen Franken sind zwar viel Geld. Doch bei einem Aufwand von 482Millionen und einem Ertrag
von 458Millionen ist es schwierig, das punktgenau hinzukriegen. Ich werde das Triemli selbstverständlich
anhalten, alles zu tun, um das Defizit zu verringern.

Der Stadtrat schlägt einen Schuldenschnitt von 500 Millionen Franken vor, damit das Triemli seine sehr
hohe Zinslast reduzieren kann. Wer entscheidet das, und wann kommt der Schnitt?

Jetzt konkretisieren wir die Strategie für ein Spital an zwei Standorten. Über den Schuldenschnitt muss
der Gemeinderat entscheiden und dann höchstwahrscheinlich auch das Volk. Das wird in meiner nächsten
Amtsperiode der Fall sein.

Können wir daraus schliessen, dass Sie das Gesundheitsdepartement behalten wollen, falls Sie im März
wiedergewählt werden?

Das können Sie daraus schliessen.

Die bürgerlichen Parteien machen Wahlkampf mit den defizitären Stadtspitälern, was entgegnen Sie?

Die Spitäler sind für mich mehr als ein Wahlkampfthema. Sie sind eine grosse Aufgabe und
Herausforderung. Sie müssen die Leistungen nachhaltig erbringen. Beide Spitäler behandeln zusammen
über 200 000 Patientinnen und Patienten jährlich, mehrheitlich aus der Stadt Zürich. Die Bevölkerung hat
ziemlich viel Geld investiert, weil sie den öffentlichen Spitälern und ihren Leistungen vertraut.

Als Ausweg sehen Sie nun die Fusion der Stadtspitäler. Warum nicht schon vor sieben Jahren, als eine
Motion genau dies forderte?

2010 wusste man noch nicht, wie die neue Spitalfinanzierung läuft.

Das stimmt nicht, die Eckwerte waren bekannt.

Aber nicht die Tarife. Die wurden später festgesetzt und sind eben nicht kostendeckend. Die
Grundversicherten müssen durch die Zusatzversicherten querfinanziert werden. Entweder man hätte die
Fusion früher machen müssen oder dann eben erst jetzt, wo wir wissen, wie es läuft.

2010 lehnte der Stadtrat die Fusion vehement ab. Er argumentierte, mit einer grossen Verwaltung statt
mit zwei kleineren liesse sich nichts sparen.

Das war, kurz bevor ich dazukam. Ich bin überzeugt, dass es vor allem über die Leistungen gehen muss.
Wir müssen das Behandlungsangebot der beiden Spitäler noch stärker koordinieren, um besser zu
werden. Zürich-Nord ist heute und erst recht in Zukunft unterversorgt. Zudem wird es Synergiegewinne in
den Supportbereichen geben. Schliesslich planen wir auch, noch mehr mit anderen Spitälern
zusammenzuarbeiten und gemeinsam einzukaufen.

Sie setzen auf Wachstum, um aus der Finanzmisere zu kommen. Der Wettkampf um die Patienten führt
aber zur Überversorgung, welche Ihre Partei im Kantonsrat jeweils kritisiert. Wie rechtfertigen Sie diese
Strategie?

Das ist nicht meine eigene Idee, sondern geht auf die Planung des Regierungsrates zurück. Demnach
braucht es mittelfristig mehr Betten im Kanton Zürich. Das System ist auf Wettbewerb und Wachstum
ausgelegt. Wir wollen unsere Infrastruktur besser auslasten. Und wir wollen die ambulanten und
stationären Behandlungen besser trennen. Ambulante Behandlungen in der stationären Infrastruktur
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durchzuführen, ist viel zu teuer.

Planen Sie den Bau von Ambulatorien?

Wir prüfen Ergänzungen der bestehenden Ambulatorien. Es soll sowohl ökonomischer als auch
angenehmer für die Patientinnen und Patienten werden.

Die Zürcher Stadtspitäler sind noch immer Dienstabteilungen desGesundheitsdepartements. Deshalb
dauert alles sehr lange. Das neue Triemli-Bettenhaus war, bis es endlich stand, von der Grösse her
überholt. Finden Sie nicht auch, eine Ausgliederung der Spitäler aus der Verwaltung wäre das Beste?

Das weiss ich dann, wenn wir es geprüft haben.

Sie haben doch bestimmt schon alle Varianten geprüft und sich eine Meinung gebildet. Sie wälzen die
Spitalstrategie ja schon seit Jahren. Weshalb dauert es so lange, bis Sie sich für eine Rechtsform
entscheiden können?

Über die Rechtsform darf ich nicht selber bestimmen, das ist Sache des Gemeinderates und des Volkes.
Ich habe verfolgt, was im Gemeinderat passiert ist mit der EWZ-Vorlage: Die Rechtsformänderung wurde
abgelehnt. Ich habe auch verfolgt, was am 21. Mai passiert ist: Das kantonale Stimmvolk lehnte die
Spital-AGs in Winterthur ab. Die Rechtsform ist für mich nur ein Puzzleteil. Zuerst müssen Vorentscheide
gefällt werden: zu den Leistungsaufträgen, zur gemeinsamen Rechnung, zur Kapitalausstattung. Ich
rechne mit vier Jahren, bis das ganze Programm inklusive neuer Rechtsform «garettlet» ist. Was
allerdings heute schon klar ist: Die Spitäler brauchen mehr Handlungs- und Reaktionsmöglichkeiten, als
sie heute haben.

Wo werden sie heute gebremst?

Es gibt viele Beispiele. Für jeden Entscheid, der Kosten von über einer Million nach sich zieht, braucht es
einen Stadtratsbeschluss, für alles über zwei Millionen einen solchen des Gemeinderates. Das war zum
Beispiel bei der Anschaffung eines zweiten MRI fürs Triemli der Fall. Wiederkehrende neue Ausgaben
müssen bereits ab 50 000 Franken vor den Gemeinderat.

Weiteres Beispiel: Vor Jahren schon wollte das Waidspital zusammen mit einem Reha-Unternehmen eine
Reha-Abteilung realisieren. Für die Patienten wäre dies praktisch. Andere Spitäler haben heute solche
Abteilungen. Die Stadtspitäler warten noch immer darauf. Hier klemmte es in Ihrem Amt.

Unser System ist in der Tat nicht das schnellste. Dafür ist es verlässlich. Das Reha-Projekt dauerte länger,
als mir lieb war. Weil es in Kooperation mit Privaten entsteht, ist es komplex. Zudem planen wir
sinnvollerweise für beide Stadtspitäler und eventuell auch für das Unispital. Standort wird das Triemli
sein, es wird dort für einen höheren zweistelligen Millionenbetrag gebaut werden. Wir haben das Projekt
ausgeschrieben, alle namhaften Reha-Unternehmen waren interessiert. Entschieden haben wir uns für die
Zusammenarbeit mit den Kliniken Valens.

Auch Ole Wiesinger, der Chef der Privatklinikgruppe Hirslanden, bot Ihnen an, beim Fitmachen der
Stadtspitäler zu helfen. Was haben Sie geantwortet?

Wir gingen zu ihm. Wir schauen, wo es sinnvolle Kooperationen gibt.

Konkreter?

Wir prüfen derzeit verschiedene Möglichkeiten. Sicher ist aber, dass das Unispital Zürich ein Hauptpartner
von uns bleibt.
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«Es ist sehr wohl ausgelastet», sagt Claudia Nielsen: Das neue Bettenhaus des Stadtspitals Triemli. Foto: Samuel Schalch

---

Claudia Nielsen

Die Ökonomin wurde 2010 in den Zürcher Stadtrat gewählt und übernahm das Gesundheits- und
Umweltdepartement, das sie bis heute führt.

---

Spitalstrategie

Das Parlament ist am Zug

Die Zürcher Stadtspitäler sind mit ihrer Rechtsform Exoten unter den Akutspitälern: Sie werden als
Verwaltungsabteilungen des Gesundheitsdepartements geführt. 2014 diskutierte das Stadtparlament über
eine Ausgliederung. Die neue Rechtsform hätte eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder eine
gemeinnützige AG sein können. Doch der Vorstoss wurde - mit Stichentscheid der Ratspräsidentin -
abgelehnt. Die negative finanzielle Entwicklung insbesondere des Triemli hat nun aber den Druck erhöht,
den Stadtspitälern mehr unternehmerischen Spielraum zu geben. Seit 2016 das neue Bettenhaus eröffnet
wurde, schreibt das Triemli Defizite. Auch das Waidspital ist defizitär. Dort ist das Hauptproblem, dass
viele mehrfach erkrankte alte Patienten behandelt werden und die geltenden Tarife diese Behandlungen
nicht decken.

Im März präsentierte Gesundheitschefin Claudia Nielsen die Strategie des Stadtrates für die beiden
Spitäler: Sie sollen fusionieren, ihre Leistungen besser koordinieren und noch mehr Patienten behandeln.
Auf eine neue Rechtsform mochte sich der Stadtrat noch nicht festlegen. Zuerst soll das Parlament die
Eckwerte der Strategie beraten. (an)

© Tages-Anzeiger
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ZÜRICH SEITE 17

Neuer Streit um die Arzthonorare
Der Regierungsrat will das Honorargesetz revidieren. Doch im Kantonsrat zeichnet sich
Widerstand ab.

Susanne Anderegg

Die Kaderärzte des Zürcher Unispitals erwirtschaften pro Jahr über 50 Millionen Franken an
Zusatzhonoraren, indem sie Privat- und Halbprivatpatienten behandeln. Die Hälfte des Betrags fliesst in
die Betriebsrechnung des Spitals, die andere Hälfte können die Klinikdirektoren nach eigenem Ermessen
an ihr Kader verteilen. Eine Honorarkommission hat die Aufgabe, grobe Ungerechtigkeiten zu verhindern.
So sieht es das kantonale Honorargesetz vor, das seit knapp zehn Jahren in Kraft ist. Der Regierungsrat
will es jetzt revidieren.

Er schlägt drei wichtige Änderungen vor: Erstens soll das Gesetz nur noch für die kantonalen Betriebe
gelten, also das Unispital, die Psychiatrische Uniklinik, das Kantonsspital und die Psychiatrie Winterthur.
Früher redete der Kanton bei den Löhnen aller öffentlichen Spitäler mit, weil er diese auch
subventionierte; mit der neuen Spitalfinanzierung hat sich dies geändert. Zweitens will der Regierungsrat
die Kompetenz zur Verteilung der Honorare den Spitalleitungen geben. Diese sollen entscheiden, wer wie
viel bekommt und welcher Anteil in die Betriebsrechnung fliesst. Drittens sollen Kaderärzte nichts mehr
zusätzlich verdienen, wenn sie persönlich zugewiesene grundversicherte Patienten ambulant behandeln.
Das war ihnen vor zehn Jahren zugestanden worden, um der Abwanderung in Privatspitäler
entgegenzuwirken.

Nun zeichnet sich ab, dass die Gesetzesrevision im Kantonsrat scheitern wird. Die vorberatende
Kommission lehnt sie mit 8:7 Stimmen ab. FDP, SVP und GLP sind dagegen; vorab weil sie den
Chefärzten am Unispital die Kompetenz zur Verteilung der Gelder belassen möchten. «Sie wissen am
besten, wen sie fördern wollen», sagt Linda Camenisch (FDP). Ungerechtigkeiten habe es nur vereinzelt
gegeben, und die seien korrigiert worden. Die Linke sowie EVP und CVP sehen es anders. Sie wollen die
Spitalleitungen stärken und vertrauen diesen mehr als den Chefärzten. Die vergangenen Jahre hätten
gezeigt, «dass sich einzelne Klinikdirektoren hauptsächlich selbst mit fürstlichen Boni belohnt haben», so
Kathy Steiner (Grüne).

© Tages-Anzeiger
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SCHWEIZ SEITE 15

Gesundheitskosten steigen ungebremst weiter

Die obligatorische Grundversicherung zahlt Leistungen im Wert von
über 31 Milliarden Franken

Der Krankenkassenverband Santésuisse rechnet für das vergangene Jahr mit einem Plus von
4,9 Prozent. Verantwortlich dafür sind die Spitalambulatorien – und die überteuerten
Medikamente.

Simon Hehli

Die nächste Hiobsbotschaft rückt näher: In rund zwei Monaten wird Gesundheitsminister Alain Berset
verkünden, wie stark die Krankenkassenprämien für das nächste Jahr steigen. Es gibt wenig Grund zur
Hoffnung, dass der Aufschlag nur moderat ausfallen wird – das zeigen neue Zahlen von Santésuisse. Der
Krankenkassenverband hat errechnet, dass die Gesundheitskosten im vergangenen Jahr um 4,9 Prozent
gestiegen sind. Die obligatorische Grundversicherung kommt mittlerweile für Leistungen in der Höhe von
31,6 Milliarden Franken auf.

Mehr Leistungen verrechnet

Besonders stark wächst mit 9,1 Prozent der spitalambulante Bereich, dort betragen die Kosten
mittlerweile fast 6 Milliarden Franken. Die Entwicklung ist politisch durchaus gewollt, weil ambulant
durchgeführte Operationen deutlich günstiger sind als solche, die mit einem mehrtägigen Spitalaufenthalt
verbunden sind. Die Ausgaben für den stationären Bereich sind denn auch leicht zurückgegangen. Wegen
der unterschiedlichen Finanzierung geht diese Verlagerung vor allem zulasten der Prämienzahler, da im
stationären Bereich die Kantone den grösseren Teil der Kosten übernehmen (siehe Zusatztext).

Das ist jedoch nicht der einzige Effekt, der eine Rolle spielt. Laut Santésuisse lässt sich im
spitalambulanten Bereich eine Ausweitung der Leistungen feststellen. Dies als Folge von Bersets Eingriff
in die Tarifstruktur im Jahr 2014: Damit die Hausärzte bessergestellt würden, sollten sie auf Kosten der
Spezialärzte mehr Geld erhalten. Doch ein Teil der Spezialisten – und der Spitalambulatorien – reagierte
auf diese Massnahme, indem sie mehr Leistungen verrechneten, um nicht auf Einnahmen verzichten zu
müssen.

Ein weiterer Faktor sind die Ausgaben für Medikamente, die stark gestiegen sind. So weisen insbesondere
die teuren Krebsmedikamente und Kombinationstherapien erhöhte Umsatzzahlen auf. Dies ist laut
Santésuisse eine Folge davon, dass das Bundesamt für Gesundheit im Jahr 2016 die Medikamentenpreise
wegen eines Bundesgerichtsentscheides nicht überprüfen und damit auch keine Preissenkungen
verordnen konnte.

Berset hat im Februar bekanntgegeben, die Preise wieder vergleichen und damit 240 Millionen Franken
sparen zu wollen. Aus Sicht der Krankenkassen genügt das jedoch nicht: Sie fordern, dass der Anteil der
günstigeren Generika deutlich grösser werden müsse. In der Schweiz beträgt er nur 16 Prozent, in
Grossbritannien oder Deutschland hingegen 80 Prozent. Die hohen Medikamentenpreise sind einer der
Gründe, warum auch bei den Apotheken die Kosten im vergangenen Jahr überdurchschnittlich wuchsen.

Spezialärzte steigern Umsatz
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Spezialärzte steigern Umsatz

Die frei praktizierenden Ärzte verursachten 2016 ein Kostenwachstum von 4,9 Prozent und erbrachten
Leistungen im Wert von 9,5 Milliarden Franken. Verantwortlich dafür sind – auch aus obengenannten
Gründen – vor allem die Spezialärzte, die ihren Umsatz um 6,8 Prozent steigern konnten. Aus Sicht von
Santésuisse dreht sich die Kostenspirale aber auch wegen einer steigenden Anspruchshaltung der
Bevölkerung sowie einer zunehmenden Nachfrage, die auf das wachsende Angebot folgt, nach oben. Die
Leistungen der Hausärzte hingegen wurden nur um 2,1 Prozent teurer.

Die Krankenkassen dürfen zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognosen für die Prämienentwicklung abgeben.
Doch es dürfte etwa ähnlich herauskommen wie 2017, als die Prämien durchschnittlich um 4,5 Prozent
gestiegen sind. Denn der Verband Santésuisse rechnet für das laufende Jahr mit einem Kostenschub von
5,1 Prozent für den gesamten Gesundheitsbereich, auf die einzelne grundversicherte Person umgerechnet
sollen es 4,1 Prozent sein.

Der Anteil der günstigen Generika beträgt in der Schweiz nur 16 Prozent. In Deutschland sind es 80 Prozent. (Gaëtan Bally / Keystone)

---

---

Bevölkerung zeigt Sympathie für einheitliche Finanzierung

hhs. · Lässt sich ein Patient stationär im Spital behandeln, trägt der Kanton 55 Prozent der Kosten. Den
gleichen Eingriff ambulant müssen – abgesehen vom Beitrag des Patienten – die Krankenkassen alleine
berappen. Dieses Modell gerät zunehmend unter Druck, weil es Fehlanreize setzt. Praktisch alle
relevanten Akteure im Gesundheitswesen wollen eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und
stationären Leistungen.

Die kantonalen Gesundheitsdirektoren sträuben sich jedoch gegen die Reform, weil sie befürchten, an
Einfluss zu verlieren. – Eine Umfrage des Instituts Demoscope im Auftrag des Krankenkassenverbandes
Santésuisse zeigt nun, dass das einheitliche Modell in der Bevölkerung durchaus auf Anklang stösst. 52
Prozent der Befragten halten die heutige Praxis mit der unterschiedlichen Finanzierung für falsch, nur 35
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Prozent der Befragten halten die heutige Praxis mit der unterschiedlichen Finanzierung für falsch, nur 35
Prozent finden sie richtig. Zwischen Deutschschweizern und Romands zeigen sich in dieser Frage kaum
Unterschiede.

Die Resultate sind zwar mit Vorsicht zu geniessen, denn das Thema ist sehr komplex. Und man kann
kaum von einer abgeschlossenen Meinungsbildung ausgehen, weil die Medien bisher nicht sehr
umfangreich über die Reformvorschläge berichtet haben. Einen Hinweis, in welche Richtung es gehen
könnte, gibt jedoch die zweite von Demoscope gestellte Frage: Jene, die die heutige Praxis für falsch
halten, bekamen eine Auswahl von Alternativen vorgesetzt.

Die klare Mehrheit von 72 Prozent findet, dass der Kanton sich sowohl ambulant wie auch stationär mit
einem je gleichen, aber kleineren Prozentsatz als heute an allen Kosten beteiligen soll. Lediglich 14
Prozent finden, die Kantone sollten gar nichts mehr bezahlen. Dies würde die Prämien in die Höhe
treiben, weil die Krankenkassen alle Kosten tragen müssten. Die Diskussion um das Modell der Zukunft
ist damit lanciert.

© Neue Zürcher Zeitung
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SUISSE PAGE 7

Porte entrouverte pour les Romands
Ignazio Cassis est le seul candidat du PLR tessinois pour la succession de Didier Burkhalter

Christiane Imsand

Conseil fédéral · La direction du PLR tessinois a consolidé sa stratégie. «Nous proposons de présenter
un seul candidat pour la succession de Didier Burkhalter, à savoir le conseiller national Ignazio Cassis», a
déclaré hier le président de la section Bixio Caprara en présence du principal intéressé. Les autres
prétendants potentiels du canton se le tiennent pour dit. Le conseiller d’Etat Christian Vitta et l’ancienne
conseillère d’Etat Laura Sadis ont renoncé à se mettre sur les rangs pour accéder au Conseil fédéral.

Cette décision devrait inciter les candidats romands à sortir du bois. Elle libère en effet une place sur le
ticket que le groupe PLR présentera à l’Assemblée fédérale pour l’élection du 20 septembre.

Le lendemain de la démission de Didier Burkhalter, le PLR suisse avait décrété que les candidats à la
succession devraient représenter la Suisse latine. Ce critère a été perçu comme un appel à une
candidature tessinoise puisque la Romandie comptera encore deux conseillers fédéraux après le départ du
Neuchâtelois et que le Tessin aspire à retrouver une place au gouvernement depuis 18 ans.

Les Romands veulent néanmoins être pris en considération. «Beaucoup de membres de notre groupe
refuseraient de placer deux Tessinois sur le ticket, affirme le vice-président du parti Philippe Nantermod.
Si le PLR tessinois avait voulu imposer deux candidats, il aurait pris le risque que l’un d’eux soit éjecté,
voire qu’ils s’annihilent mutuellement.»

Le PDC s’indigne

Le vice-président du PDC Yannick Buttet n’est pas d’accord. «Le PLR tessinois veut nous imposer son
candidat», s’indigne-t-il. «S’il voulait vraiment qu’un Tessinois soit élu, il devait présenter deux Tessinois.
Le fait de n’en proposer qu’un est le meilleur moyen de faire élire une Romande.»

Une allusion à la candidature éventuelle de la Vaudoise Isabelle Moret. «Si elle est intéressée, c’est elle
qui aura la priorité», nous a confié la conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro qui fait elle aussi figure de
papable. Pour l’instant, Isabelle Moret est aux abonnés absents tout comme les autres prétendants
romands envisageables. Chacun attend de voir ce que vont faire les autres. «Le premier qui bougera
déterminera la position des suivants», note Philippe Nantermod.

Contesté à gauche

Les sections cantonales ont jusqu’au 11 août pour présenter des candidatures. Ignazio Cassis risque donc
de rester le seul candidat pendant encore plusieurs semaines. La gauche ne l’a pas déclaré inéligible,
mais elle lui reproche d’être trop proche des assureurs en tant que président de la faîtière Curafutura et
d’avoir fait preuve de rigidité idéologique lors du débat sur la réforme des retraites.

Joint par téléphone, Ignazio Cassis rétorque qu’il est médecin et qu’il exerce une activité professionnelle
dans son domaine de compétence. «Les caisses-maladie sont un élément fondamental de notre système
de santé», souligne-t-il. Quant à la prévoyance vieillesse, il s’étonne qu’on puisse lui reprocher d’avoir
défendu jusqu’au bout ses convictions. «J’ai toujours dit qu’une extension des prestations de l’AVS était
incompatible avec la solidarité intergénérationnelle. C’est maintenant au peuple de trancher. Je
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respecterai sa volonté.»

De son côté, l’UDC veut surtout un candidat qui soit proche de ses positions en matière de politique
européenne. Elle aura de la peine à trouver un candidat qui se démarque de la ligne du PLR. «Je suis
partisan d’une consolidation de la voie bilatérale avec l’UE, mais un accord institutionnel risque d’être
rejeté par le peuple», déclare Ignazio Cassis. «Il faut se donner le temps de chercher une alternative
susceptible de consensus.» ·

Ignazio Cassis s’étonne qu’on puisse lui reprocher son opposition à la réforme des retraites.Keystone

(Aussi publié dans: L'Express / L'Impartial, Le Nouvelliste, Le Journal du Jura, La Côte)

© La Liberté
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Suisse

Le projet d'un registre national des cancers ne
convainc pas les cantons
Le projet du Conseil fédéral de créer un registre national des cancers, qui était en consultation jusqu'à
mercredi, est trop ambitieux et verrait émerger de coûteux "cimetières" de données, estiment les cantons.

Le gouvernement propose d'enregistrer les maladies oncologiques de manière complète et uniforme en
Suisse. Pour que la banque de données soit exhaustive, médecins, hôpitaux et autres institutions devront
annoncer les cas.

Les patients pourront s’opposer en tout temps à l’enregistrement des données. L'ordonnance du Conseil
fédéral fait suite à l'adoption en mars 2016 de la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies
oncologiques.

"Mauvais rapport coût-bénéfice"

D'après la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé (CDS), l'étendue des informations à
récolter est trop importante. Un avis que partage la faîtière des hôpitaux H+, qui estime qu'une banque
de données exhaustive n'est pas nécessaire. Elle générerait des coûts trop élevés par rapport aux
bénéfices.

La CDS regrette qu'il ne soit pas formulé clairement dans quels cas ces données peuvent être exploitées
dans le cadre d'une surveillance de la santé. ats/fme

© RTS Info
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TITELSEITE

Tessiner erpressen die Schweiz

Mit dem Einerticket wollen sie ihren FDP-Bundesrat durchstieren

Lea Hartmann, Ruedi Studer, Nico Menzato, Matthias Halbeis

Verspielt das Tessin jetzt alle Sympathien? Die Chefs der kantonalen FDP wollen nur Ignazio Cassis (56)
ins Rennen um den Bundesrat schicken. Das haben sie gestern mitgeteilt. Die Botschaft an die übrige
Schweiz: Wir bestimmen allein, wer Nachfolger von Didier Burkhalter wird! In Bern kommt dieses
Einerticket nicht gut an. Parlamentarier verlangen eine Auswahl. Damit steigt die Chance einer
Westschweizer Kandidatur – und auch die einer Frau, selbst aus der Deutschschweiz. Cassis selber nimmt
im BLICK-Interview Stellung. Und sagt, warum er bei einer Wahl lieber nicht Gesundheitsminister werden
möchte.

---

SEITE 2/3

O solo mio!

Ignazio Cassis – und nur er. Das Einerticket der Tessiner FDP sorgt für massive Kritik

Lea Hartmann

Als Ignazio Cassis (56) gestern Morgen durch die Tür des Sitzungszimmers tritt, ist der Entscheid bereits
offenkundig. Die FDP Tessin geht mit einem Einerticket ins Rennen um den Bundesratssitz von Didier
Burkhalter. Auserwählt ist Nationalrat und FDP-Fraktionschef Cassis – schon lange der Kronfavorit.

Man habe mehrere valable Kandidaten im Kanton, sagt Bixio Caprara, Präsident der FDP Tessin, an der
Medienkonferenz. Doch alle hätten ihm bestätigt, dass Cassis «der fähigste Kandidat und auch der mit
den grössten Wahlchancen» sei.

Der Tessiner Finanz- und Wirtschaftsdirektor Christian Vitta (44) und seine Vorgängerin Laura Sadis (56),
die beide Interesse an einer Kandidatur bekundet haben, gehen leer aus. Vitta gibt sich als fairer
Verlierer: «Im Fall einer Einerkandidatur aus dem Tessin ist der Name von Ignazio Cassis eine logische
Wahl.»

Die FDP Tessin hält also an der Solo-Strategie fest, trotz aller Kritik. Nur so habe man die besten
Chancen, einen Tessiner in den Bundesrat zu hieven, ist FDP-Tessin-Präsident Caprara überzeugt.

Ist das so? Unter der Bundeshauskuppel ist man sich da nicht so sicher. «Ich bin perplex über diese
Strategie – und ich bin nicht die Einzige», sagt die Tessiner SP-Nationalrätin Marina Carobbio. Aus ihrer
Sicht ist es viel zu früh, sich bereits auf eine Person aus dem Tessin festzulegen. Mehrere Kandidaturen
hätten zudem gegenüber dem Rest der Schweiz ein stärkeres Signal gesendet, ist sie überzeugt.

Als «ein Spiel mit dem Feuer» bezeichnet Rosmarie Quadranti, Fraktionspräsidentin der BDP, den Plan der
Tessiner. Zwar erhöhe sich mit einem Einerticket die Chance für Cassis persönlich. «Aber man kann auch
sagen: Das Feld ist offen für andere.» Nun komme es darauf an, wen die anderen Kantonalparteien
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nominieren.

CVP-Nationalrat Yannick Buttet (VS) ist überzeugt, dass vom Entscheid der Tessiner FDP vor allem die
Romandie profitieren wird. «Man hat den Eindruck, die FDP will gar keinen Bundesrat aus dem Tessin»,
sagt er. Vielmehr habe der Entscheid nun die FDP in der Westschweiz geweckt, «vor allem die Frauen:
Sie haben jetzt wirklich eine Chance», so Buttet. Und selbst FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen räumt
ein: «Ein Stück weit ist nun eine Tür für die Romandie aufgegangen.»

Die Tessiner riskieren eine Trotzreaktion. Keine Auswahl zu haben, das möge die Bundesversammlung
gar nicht, gibt CVP-Buttet zu bedenken. Und auch BDP-Quadranti sagt: «Normalerweise wollen die
Parlamentarier die Wahl haben und nicht einfach jemanden vorgesetzt bekommen.»

Noch ist der Entscheid der Tessiner Freisinnigen nicht fix. Festgelegt hat sich erst ihre Parteileitung. Das
letzte Wort hat erst die Tessiner Delegiertenversammlung, die am 1. August zusammenkommt. Sie kann
die Strategie ihrer Chefs absegnen – aber auch komplett über den Haufen werfen.

Viele hoffen auf Letzteres.

---

«Ich bin zu nah dran am Gesundheitsbereich»
Interview: Ruedi Studer und Nico Menzato

Ignazio Cassis will in den Bundesrat – aber lieber nicht ins Innendepartement

Die Tessiner FDP-Spitze schickt Nationalrat Ignazio Cassis (56) ins Rennen um die Burkhalter-Nachfolge.
Im BLICK-Interview sagt er, welche Departemente für ihn weniger in Frage kommen. Und dass er sich als
Aussenminister genügend Zeit nehmen würde, mit der EU den besten Weg für die Schweiz zu finden.

Herr Cassis, es ist doch arrogant, mit nur einem Tessiner Kandidaten die FDP-Fraktion und das Parlament
vor vollendete Tatsachen zu stellen!

Ignazio Cassis: Das müssen Sie dem Vorstand der FDP Tessin sagen. Dieser hat die Strategie
festgelegt. Ich war nicht involviert.

Viele FDP-Politiker im Bundeshaus hätten sich ein Tessiner Duo gewünscht.

Ich habe durchaus Verständnis für alle Wünsche.

Kritiker schimpfen Sie Lobbyist und wegen Ihren diversen Mandaten im Gesundheitsbereich
«Kranken-Cassis». Diese Nähe könnte Sie um die Wahl in die Regierung bringen.

Wir haben ein Milizparlament, Politiker sollen, ja müssen neben der Politik einen Job haben. Dass ich als
Arzt im Gesundheitsbereich arbeite, liegt auf der Hand. Dort liegen meine Kenntnisse und Stärken.

Sie stellen sich gegen die Altersreform. SP-Präsident Christian Levrat drohte Ihnen damals, Sie als
Bundesrat zu verhindern, falls Sie bei der FDP quasi per Fraktionszwang das Nein durchsetzen. Sie taten
es trotzdem. Wie wollen Sie jetzt die SP überzeugen?

Die SP hat bereits alle Vorwürfe in der Schublade parat und nimmt sie raus, wenn jemand nicht auf ihrer
Linie ist. Als wir zusammen mit der SP die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative im Parlament
durchbrachten, mochte mich die SP. Ich lasse mich nicht beeinflussen – weder von Lob noch von Kritik.

Nun wird das Aussenministerium frei. Würde Ihnen das passen?

So weit bin ich noch gar nicht mit meinen Kopf. Ich bin erst beim 1. August, wenn die Tessiner FDP-Basis
nominiert. Falls ich nominiert und in den Bundesrat gewählt werde, habe ich bei der
Departementsverteilung nicht viel zu sagen und erhalte den Schwarzen Peter. (lacht)

Das EDA wäre für Sie der Schwarze Peter?
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Das EDA wäre für Sie der Schwarze Peter?

Nein, aber der Letzte übernimmt jenes Departement, welches die anderen nicht wollen. Ich stehe für
jedes Departement zur Verfügung.

Haben Sie kein Wunschdepartement?

Nein, ich weiss aber, welche Departemente für mich weniger in Frage kommen.

Nämlich?

Mit den Finanzen hätte ich wohl Mühe. Ich bin kein Finanzspezialist. Andererseits wäre auch das
Innendepartement nicht ideal.

«Die SP hat schon alle Vorwürfe in der Schublade parat.»

Weshalb? Das beinhaltet doch genau Ihr Metier.

Da besteht die Gefahr, dass ich statt des Waldes nur die Bäume oder sogar nur die Blätter sehe. Als
Bundesrat muss man aber den Blick für das Ganze haben.

Wie bitte? Sie wissen zu viel, um den Gesundheitsbereich zu führen?

Ich bin zu nah an ihm dran. Dann kann man sich in den Details zu verlieren und wird vom Politiker zum
Beamten.

Als Aussenminister wäre ein Rahmenabkommen mit der EU Ihr wichtigstes Dossier. Braucht es eins?

Ich stehe ganz klar zum bilateralen Weg. Er muss konsolidiert und weiterentwickelt werden. Dazu ist ein
Rahmenabkommen ein möglicher Weg, aber hier gibt es auch rote Linien, die nicht überschritten werden
dürfen.

Werden Sie konkret!

Eine automatische Rechtsübernahme kommt für mich nicht in Frage. Ebenso wenig, dass der europäische
Gerichtshof bei allen Streitigkeiten abschliessend entscheidet.

Was ist die Alternative?

Im Moment brennt es nicht. Wir können uns deshalb genügend Zeit nehmen, den besten Weg für die
Schweiz zu finden. Ein EWR plus könnte zum Thema werden. Vielleicht eröffnet sich auch mit dem Brexit
ein neuer Weg.

Sie treten an, weil es wieder einen Tessiner im Bundesrat braucht. Sie haben aber die sanfte Umsetzung
der Masseneinwanderungs-Initiative mit durchgeboxt. Da haben Sie den Willen der Tessiner Mehrheit
nicht vertreten.

Die Tessiner haben nicht wegen der Migration Ja zur Initiative gesagt, sondern wegen des angespannten
Arbeitsmarkts. Aus Angst, von Grenzgängern aus dem Arbeitsmarkt gedrängt zu werden. Dieses Thema
müssen wir anpacken und endlich das Verhältnis zu Italien normalisieren.

«Ein Tessiner wird in Rom mehr erreichen als ein Genfer oder
Herisauer.»

Da können Sie helfen?

Ein Deutschschweizer erreicht in Berlin mehr als ein Genfer, weil er die deutsche Kultur besser versteht.
Und ein Tessiner wird in Rom mehr erreichen als ein Genfer oder Herisauer, weil er die italienische
Mentalität besser versteht.

www.infonlinemed.ch 27 / 53

 



Der designierte GLP-Chef Jürg Grossen möchte lieber eine dritte Bundesrätin als einen Tessiner.

Das ist legitim. Bei jeder Bundesratswahl kommen unterschiedliche Kriterien zum Zug. Persönliche Taktik,
die Links-Rechts-Frage, das Geschlecht, das Alter oder die Herkunft. Eine Mischung daraus ergibt
schliesslich das Resultat. Mein Geschlecht kann und will ich aber nicht ändern. (lacht)

Mit Ihnen würde der Bundesrat wieder stärker nach rechts kippen.

Ich politisiere wirtschafts- und gesellschaftsliberal, das ist meine Linie. In der FDP-Fraktion stehe ich seit
Jahren ziemlich in der Mitte. Ich gehe nicht davon aus, dass ich im Bundesrat deutlich nach links oder
rechts rutschen werde.

Viele sehen Sie jetzt als Kronfavorit.

Das ist sicher kein Vorteil. Ich kenne ja den Spruch: Man geht als Papst ins Konklave und kommt als
Kardinal heraus. Das liegt aber ausserhalb meiner Kontrolle.

FDP-Fraktionschef und Nationalrat Ignazio Cassis (56) will Bundesrat werden.

---

Einer ist keiner

Matthias Halbeis, Polit Chef

Die Tessiner FDP setzt auf Ignazio Cassis. Und nur auf ihn. Der 56-Jährige ist als FDP-Fraktionschef im
Bundeshaus ein Schwergewicht, und er hat das Format für den Bundesrat. Doch darum geht es gar nicht
mehr.

Im Zentrum steht jetzt die Einerkandidatur – sie ist eine Erpressung. Letzte Woche entlarvte sich Bixio
Caprara, selbstbewusster Präsident der Tessiner FDP, in der Zeitung «Corriere del Ticino» selber: «Wollen
wir einen Kandidaten auswählen und ihn nach Bern senden, oder wollen wir die Wahl den anderen
überlassen?»

Die Tessiner FDP foutiert sich darum, dass die Wahlbehörde die Bundesversammlung ist. Auch die
FDP-Fraktion und der Vorstand der Schweizer Partei sind weit mehr legitimiert als der Vorstand einer
Kantonalpartei. Schliesslich vertritt ein Bundesrat das ganze Land.

Mit der überheblichen Hochrisikostrategie torpedieren die lokalen FDP-Granden den Anspruch des Tessins
auf einen Bundesratssitz. Sie bringen keine Auswahl – also müssen andere dafür sorgen: Vielleicht die
Welschen, ho!entlich die Frauen. Eine überzeugende Kandidatin aus der Deutschschweiz – etwa
Polit-Schwergewicht Karin Keller-Sutter – wäre eine valable Alternative.

Wenn die Delegiertenversammlung der FDP Tessin die Strategie am 1. August nicht noch kehrt und eine
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Auswahl präsentiert, dann haben die Freisinnigen versagt. Es wäre ein fatales Signal an den Rest der
Schweiz: Wir wollen nicht nur einen Bundesrat, wir wollen ihn auch selber auswählen. Mehr Arroganz geht
nicht.

© Blick
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Coûts de la santé: ils continuent d'augmenter et les
primes aussi
31, 6 milliards de francs, c'est le montant des coûts de la santé à la charge de l'assurance de base en
2016.

 

(2:08)

(mots-clés: Santésuisse, Verena Nold)

© RTS un
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Premi malattia 2018: santésuisse si attende nuovo
aumento del 4-5%
Secondo l'associazione degli assicuratori malattia santésuisse i premi delle casse malattia aumenteranno
dal 4 al 5% l'anno prossimo. È quanto dichiarato dalla direttrice Verena Nold stasera alla RTS.

I costi della sanità sono cresciuti del 4,9% nel 2016, secondo le cifre di santésuisse, che prevede un
nuovo incremento di circa il 4% quest'anno. Di conseguenza "pronostichiamo che i premi saliranno dal 4
al 5% l'anno prossimo", ha detto Nold.

L'anno scorso i costi del settore ambulatoriale, che sono a carico degli assicuratori, sono progrediti del
9,1% secondo la direttrice di santésuisse. Siccome i cantoni non pagano nulla per questi trattamenti, gli
assicurati sborsano sempre di più, ha spiegato Nold.

Le casse malattia devono calcolare i premi entro fine luglio e trasmetterli all'Ufficio federale della sanità
pubblica per approvazione. Quest'ultimo li esamina alla luce delle sue previsioni, di comparazioni tra
assicuratori e del loro budget. Il Consiglio federale pubblica in autunno i premi medi.

SDA-ATS

© SWI Swissinfo
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Ignazio Cassis: Haben die Krankenkassen solch ein
Imageproblem?
Der Tessiner weckt Widerspruch – weil er Curafutura-Präsident ist. Kaum je wurde ein Mandat
einem Bundesratskandidaten so eifrig vorgehalten. Das ist bezeichnend.

Die Argumentation war grotesk, und das macht sie interessant: Der «Sonntagsblick» veröffentlichte
soeben eine lange Stellungnahme von Jacques Pilet, in der sich der bekannte welsche Publizist drastisch
gegen eine Wahl von Ignazio Cassis in den Bundesrat aussprach. Das Hauptargument: Cassis sei ein
Vertreter der Krankenkassen (mehr dazu hier)

Das war nicht weiter überraschend: Jacques Pilet will einfach den Bundesratssitz von Didier Burkhalter für
die Romandie retten. Sonderbar wurde es aber, weil er Cassis einerseits das Curafutura-Präsidium zum
Vorwurf machte, aber im gleichen Atemzug Isabelle Moret als Gegenkandidatin nach oben schrieb – also
die Präsidentin des Spitalverbandes H+.

Kostenbomben Kassen

Und vollends grotesk war die Art, wie Pilet den Curafutura-Vorwurf konkretisierte: Die Krankenkassen
seien die Haupttreiber der Gesundheitskosten in der Schweiz. «Massgeblich schuld an diesen
Monsterkosten sind die Krankenkassen: Es gibt viel zu viele von ihnen – nämlich 59 –, und das ist ein
erheblicher Kostenfaktor. Vor allem aber haben die Kassen kein wirkliches Interesse, die
Gesundheitskosten zu senken. Viel zu stark profitieren sie von den jährlichen Umsatzsteigerungen.»

H+ geht, Curafutura geht nicht, und schuldig an der Gesundheitskosten-Explosion sind die Kassen: Der
Dreisatz lässt ahnen, auf wieviel Know-how die öffentliche Gesundheitsdebatte in der Schweiz bauen
kann. Zweitens aber bringt die Kandidatur von Ignazio Cassis ans Licht, dass die Krankenversicherer wohl
tatsächlich ein Imageproblem haben. Sowohl vor den Parteien als auch vor den Medien muss sich der
Tessiner stetig für seine Curafutura-Rolle rechtfertigen.

«…eine Terrorgruppe wie der IS»

«Warum werde ich derart kritisiert, dass ich für Krankenkassen arbeite?», fragte Cassis nun in einem
Interview mit dem «Tages-Anzeiger» zurück: «Man könnte meinen, die Kassen seien eine Terrorgruppe
wie der IS. Stattdessen sind sie im Grundversicherungsbereich Non-Profit-Organisationen, die als
Treuhänder der Versicherten handeln und vom Volk mehrmals als Bestandteil unseres Gesundheitswesens
gutgeheissen wurden.»

In den Debatten um den «Kranken-Cassis» (so das beliebte Schlagwort) wird einerseits das stattliche
Präsidiums-Honorar von 180'000 Franken thematisiert. Aber immer geht es auch um das Grundsätzliche.
Es geht um den Verdacht, dass er als Bundesrat Versicherer-Politik machen würde.

Er frage sich, was die Krankenkassen falsch gemacht haben, dass ihr Ruf derart schlecht ist, vor allem in
der Romandie und im Tessin, so Cassis im Tagi-Interview weiter: «Niemand kämpft mehr gegen die
Prämienerhöhungen als die Kassen. Was kann daran so falsch sein?»

FMH? Kein Problem
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Erstaunlich offen bringt er als Gegenargument vor, dass er ja von 2008 bis 2012 als Vizepräsident für die
FMH tätig war: «Wo ist hier die Logik? Als ich für die Ärzteverbindung FMH arbeitete, setzte ich mich
unter anderem für eine gute Bezahlung der Ärzte ein. Dafür wurde ich nicht kritisiert, obwohl dies die
Prämien steigen lässt.»

Tatsächlich wechselte Cassis 2012 eine Front, als er in einer Motion entschieden gegen die
Einheitskassen-Initiative von SP und Konsumentenorganisationen eintrat. Die «Südostschweiz» zeigt in
einem Kommentar jetzt auf, dass er damit Teil einer «Machtdemonstration der vereinigten Kassenlobby»
war. Denn zeitgleich reichten vier weitere Schwergewichte der Gesundheitspolitik je eine Motion mit
demselben Inhalt ein: SVP-Nationalrat Thomas de Courten (Intergenerika), der damalige Freiburger
CVP-Ständerat Urs Schwaller (heute Groupe Mutuel), der Berner BDP-Nationalrat Lorenz Hess (heute
Visana), die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel (ehemals Santésuisse, Groupe Mutuel, heute
Concordia).

«Krönung der Kassen»

Der Widerstand gegen Ignazio Cassis spiegelt also vielleicht weniger ein allgemeines Imageproblem der
Kassen – sondern dass diese als starke Lobbymacht wahrgenommen werden. Und so sieht eben nicht nur
der Romandie-Lobbyist Pilet in Ignazio Cassis eine Stimme für die Kassen (und gegen alle Ideen einer
Einheitskasse, die insbesondere in der lateinischen Schweiz immer noch gehegt werden).

«Die Kassen haben also gute Chancen, ihren ersten Bundesrat zu erhalten», schreibt die
«Südostschweiz»: «Der frühere FDP-Bundesrat Pascal Couchepin stand zwar der Groupe Mutuel (deren
Hauptsitz in Couchepins Wohnort Martigny liegt) nahe. Aber er war nie auch nur annähernd so
kassennahe wie Ignazio Cassis. Und sollte dieser tatsächlich gewählt werden, dann ist auch ein weiterer
Schritt nicht illusorisch: Dass ihm der neu zusammengesetzte Bundesrat das Gesundheitsdepartement
von Alain Berset zuspricht. Das wäre eine Art Krönung des Tessiners und seiner Kassen.»

Um etwas Wind aus der Sache zu nehmen, kündigte Ignazio Cassis gestern an, das Curafutura-Amt nach
einer definitiven Nominierung durch die FDP-Delegierten Anfang August niederzulegen. Bis auf weiteres.

© Medinside
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Nationales Krebsregister stösst auf Skepsis
Mit dem Register sollen Krebserkrankungen einheitlich registriert werden. Erfasst werden Basisdaten zur
Person, zur Diagnose und Erstbehandlung sowie zum Krankheitsverlauf. Das Register soll helfen, die
Prävention, Früherkennung und Behandlung von Krebs zu verbessern. Der Bundesrat will so auch den
heutigen Flickenteppich beheben.

Vorgesehen ist, dass Spitäler, Ärzte und Gesundheitsinstitutionen Krebsfälle einem der zwölf zuständigen
kantonalen Register melden müssen. Dieses leitet die Daten in anonymisierter Form an das nationale
Register weiter. In einem jährlichen Krebsmonitoring und in vertiefenden Berichten sollen diese dann
ausgewertet werden. Die Register werden weiterhin von den Kantonen finanziert.

Letztes Jahr verabschiedete das Parlament das Gesetz ohne nennenswerte Opposition. Das Potential eines
nationalen Registers sei gross, befand die Mehrheit. Auch bei Krankenkassenverbänden,
Patientenschützern und dem Ärzteverband FMH stossen die Pläne auf Wohlwollen. Widerstand kommt nun
aus den Kantonen.

Mehr Daten als in Nachbarländern

Zwar begrüssen sie grundsätzlich die Einführung eines nationalen Krebsregisters, kritisieren aber dessen
konkrete Ausgestaltung, wie sie der Bundesrat im April skizziert hat. Die Regierung schiesse über das
eigentliche Ziel hinaus, lautet der Tenor in der Vernehmlassung, die am Mittwoch zu Ende gegangen ist.

Hauptkritikpunkt der Kantone ist die umfangreiche Datensammlung, die weit über diejenige europäischer
Nachbarländer hinausgeht. Nicht die Datenmenge sei relevant, betont die Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektoren (GDK), sondern deren Aussagekraft und Nutzen für die Prävention zugunsten der
Patienten.

Noch deutlichere Worte finden einzelne Kantone. Zürich etwa sieht die Gefahr "grosser und teurer
Datenfriedhöfe". Neu müssten "Prädispositionen" und Vorerkrankungen erfasst werden. In Zürich würde
dies ein Anstieg der Fälle um knapp einen Drittel bedeuten.

Ein Dorn im Auge sind den Kantonen zudem die Zusatzdaten, welche bei 50 Prozent der Krebsfälle
laufend erhoben werden sollen. Aus ihrer Sicht ist zu wenig klar formuliert, in welchen Fällen die Daten
für die "Gesundheitsberichterstattung" ausgewertet werden dürften. Das sei aus persönlichkeitsrechtlicher
Sicht nicht unproblematisch, schreibt der Kanton Zürich.

Kritik an Kosten-Nutzen-Verhältnis

Bedenken gibt es auch hinsichtlich der höheren Kosten, die den Kantonen aus den Zusatzaufgaben
erwachsen könnten. Zürich rechnet mit einem jährlichen Kostenanstieg von 1 auf 2,6 Millionen Franken
pro Jahr. Auch Bern erwartet Ausgaben von 1,8 Millionen gegenüber heute 1,1 Millionen Franken.

Die GDK schätzt den finanziellen Mehraufwand insgesamt auf knapp 20 Prozent. Für jedes kantonale
Register kämen nochmals Einführungskosten von 50'000 Franken hinzu. Die Ärzteverbindung FMH fordert
deshalb, dass die Koordinationsaktivitäten der kantonalen Register mitfinanziert werden und eine Meldung
eines Falls an diese angemessen entschädigt wird.

Die Kantone stufen die Kosten gegenüber dem erwarteten Nutzen grundsätzlich als zu hoch ein. So

www.infonlinemed.ch 34 / 53

 

http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/nationales-krebsregister-stoesst-auf-skepsis;art46447,1063506


setzen sie grosse Fragezeichen hinter die Pläne, jahrzehntealte Daten rückwirkend zu erfassen. Diese
könnten oftmals kaum mit denjenigen anderer Krebsregister verglichen werden. Auch der Spitalverband
H+ befürchtet einen zu grossen Datensatz, der hohe Kosten verursacht ohne den erwarteten Nutzen zu
bringen. (sda)

© luzernerzeitung.ch
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TAGESSCHAU, 12.07.2017

Krankenkassenprämien steigen massiv
Laut einer Prognose des Krankenkassen-Dachverbandes Santésuisse dürften die Krankenkassenprämien
im kommenden Jahr um 4-5% steigen. Der Verband fordert, dass sich die Kantone künftig an den Kosten
für ambulante Spitalbehandlungen beteiligen.

(2:51)

(Stichworte: Verena Nold, Thomas Heiniger)

   
© SRF 1
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LA UNA

CONSIGLIO La scelta dei vertici del PLR ticinese

Si punta su Cassis per arrivare a Berna Per l’Ufficio presidenziale guidato da Bixio Caprara la candidatura
del consigliere nazionale è l’unica ad avere reali chances di successo e sarà quindi proposta al comitato
cantonale del partito, a cui spetta l’ultima parola. Cassis: «Sono pronto».

---

TICINO PAGINA 3

Per l’Ufficio presidenziale è la candidatura con le migliori chances

Il PLR gioca la sua carta «Si va a Berna con Cassis»
«La Romandia proporrà più candidature - ha spiegato il presidente del partito, Bixio Caprara - è
illusorio pensare che il nostro gruppo alle Camere possa presentare 2 o 3 candidati dello stesso
Cantone».

di Andrea Bertagni

«È illusorio pensare che il gruppo PLR alle Camere federali per la successione di Didier Burkhalter
presenterà 2-3 candidature delle stesso Cantone, anche perché è scontato che la Romandia proporrà più
candidature». Così, il presidente del PLR ticinese Bixio Caprara, ha spiegato ieri a Camorino le motivazioni
che hanno portato i vertici del partito a proporre al comitato cantonale del 1. agosto, a cui spetta l’ultima
parola, la candidatura unica del consigliere nazionale Ignazio Cassis per il Consiglio federale.

«Premesso che la candidatura ticinese – ha proseguito Caprara – deve essere di qualità, il Ticino non deve
pensare che il posto lasciato libero da Burkhalter sia suo di diritto», anche perché «l’ipotesi più accreditata
è che il gruppo PLR alle Camere federali presenterà un ticket con un ticinese e un romando».

In questo contesto «più candidature ticinesi – ha continuato Caprara, riferendosi a quelle ventilate nei
giorni scorsi del direttore del Dipartimento finanze ed economia (DFE), Christian Vitta (che si esprime
nell’articolo in fondo) e dell’ex ministra delle finanze, Laura Sadis, entrambi messisi a disposizione –
avrebbero come conseguenza quella di disperdere le forze e alimentare interessi contrapposti». Citando
Vitta e Sadis, Caprara ha voluto ringraziarli per aver contribuito alle riflessioni e voler rispettare la
decisione presa dell’Ufficio presidenziale di proporre al gruppo parlamentare l’ex medico cantonale ticinese.

Meglio dunque puntare su un’unica candidatura e con le chances migliori, ha annotato il presidente del
PLRT. «Cassis – ha specificato Caprara – siede in Consiglio Nazionale dal 2007, dal 2015 è presidente del
gruppo parlamentare PLR, si esprime perfettamente nelle tre lingue nazionali e ha sempre dichiarato in
modo trasparente ed esplicito, conformemente alle regole di un parlamento di milizia, i suoi diversi ruoli
professionali a favore di una sanità di qualità e finanziariamente sostenibile». Non da ultimo, «la sua
formazione di medico lo presenta come uomo di scienza caratterizzato da spirito analitico, incline alla
soluzione di problemi complessi e con grande capacità di ascolto», ha osservato Caprara.
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soluzione di problemi complessi e con grande capacità di ascolto», ha osservato Caprara.

Alla proposta di un’unica candidatura, ha indicato il presidente del PLR, parlando a nome dell’Ufficio
presidenziale, «si è giunti dopo una riflessione che ha coinvolto tutte le persone che potevano essere
individuate », nonché dopo svariati incontri «con i consiglieri nazionali ticinesi, il gruppo dirigente
nazionale e numerosi contatti con i nostri amici romandi e anche con esponenti dei Grigioni».

La scelta di oggi, ha puntualizzato Caprara, «non è dunque stata calata dall’alto, ma è stata frutto di una
condivisione partecipata e costruttiva». Per sapere se la candidatura unica di Cassis sarà quella ufficiale
della sezione PLR ticinese, non resta dunque che attendere il comitato cantonale del partito previsto,
come detto, il prossimo 1. agosto a Lattecaldo.

Cosa succederà da oggi al primo agosto? Caprara è convinto. «Mi aspetto vivacità e osservazioni, ma non
è un problema, in quanto disponiamo di tutte le spiegazioni necessarie che motivano la nostra decisione».

Cassis: una vita tra le pieghe della sanità

Nato a Sessa nel 1961, Ignazio Cassis ha studiato medicina all’università di Zurigo ed è stato medico
cantonale in Ticino dal 1996 al 2008, quando è stato eletto vicepresidente della Federazione dei medici
svizzeri (carica che ha ricoperto fino al 2011). Eletto in Consiglio nazionale nel 2007, subentrando a Laura
Sadis, nel frattempo eletta in Consiglio di Stato, vi è rimasto per due legislature, durante le quali è stato
membro e poi presidente (dal 2014) della Commissione della sanità e della Delegazione AELS/UE e
membro della Delegazione UIP. Cassis è inoltre presidente dell’associazione mantello degli istituti di cura
Curaviva e dell’associazione Curafutura, che riunisce quattro casse malati (CSS, Helsana, Sanitas e CPT).
Ignazio Cassis è sposato e attualmente resiede a Montagnola

L’ultima parola spetta al comitato del partito previsto il 1. agosto a Lattecaldo.

---

«Sono pronto, nonostante i veleni già iniziati»

«Sono pronto». «Amo il mio Paese». «I veleni e gli attacchi? Capisco che bisogna trovare degli appigli a
cui attaccarsi». Giacca e camicia sbottonate. Sguardo sereno, quasi concentrato. Ignazio Cassis si è
presentato così ai giornalisti, molti della Svizzera tedesca, che da giorni, anzi settimane, aspettavano che
il candidato dato fin dal primo giorno favorito alla successione di Burkhalter aprisse per la prima volta
bocca, uscisse allo scoperto.

E lui, Cassis, li ha accontentati, senza sottrarsi alle domande scomode che da giorni lo hanno rincorso.
Come quelle su Curafutura, l’associazione che riunisce una parte delle casse malati, che presiede, insieme
a un’altra, Curaviva, a cui sono associate le case anziani. «Sono sorpreso dell’uso strumentale di questo
mio ruolo - ha detto, riferendosi a Curafutura - ma capisco che bisogna trovare un appiglio a cui
attaccarsi». In un Parlamento di milizia come quello federale, ha continuato, è normale che i deputati
abbiano una professione, «peraltro messa nero su bianco, trasparente ».

Ebbene, «non capisco perché dovrei vergognarmi nel presiedere questa associazione: per il settore degli
assicuratori malattia - ha continuato - in Svizzera lavorano 13mila persone; anche queste persone
dovrebbero vergognarsi? Non credo». Qualcuno, sopratuttto da un versante politico, ha additato Cassis
per il suo sostegno al progetto di riforma Previdenza 2020, ha riferito il presidente del PLR ticinese, Bixio
Caprara, «ma Cassis non ha fatto altro che assumere la posizione del nostro partito». Come sui Bilaterali
o sull’UE.

«Io sono favorevole ai Bilaterali - ha affermato il consigliere nazionale - e contrario all’Unione europea,
così come vedo di buon occhio i controlli sulla migrazione e la soluzione adottata dalle Camere per
l’applicazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa».

Esaurite le risposte alle domande più contingenti, il candidato ticinese al Consiglio federale in pectore ha
voluto concentrarsi sui motivi che l’hanno portato ad accettare la sfida. «Sono pronto, sono cosciente che
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voluto concentrarsi sui motivi che l’hanno portato ad accettare la sfida. «Sono pronto, sono cosciente che
sarà un percorso a ostacoli, tanto più che i veleni sono già partiti, nulla è regalato - ha riferito - quello
che c’è in gioco va però oltre la mia persona: il Consiglio federale deve avere un italofono, lo sto dicendo
da quando sono a Berna, perché porta una sensibilità, porta un dibattito, oggi mancanti».

Il Ticino, ha continuato, ha specificità spesso dimenticate, come quelle del mercato del lavoro, dei
frontalieri e dei padroncini, ma anche aspetti positivi sconosciuti al di là delle Alpi, come il settore della
moda e della logistica, che fa registrare un fatturato più alto di quello del turismo, o il settore della ricerca
e dell’innovazione, sempre più importante, che deve entrare in una logica federale.

«Una priorità che mi sta a cuore è che con un ticinese in Consiglio federale questo Cantone torni a
guardare il bicchiere mezzo pieno», ha affermato. Tanto più che con un rappresentante della Svizzera
italiana in Governo, «Berna potrà negoziare con l’Italia, il nostro terzo partner commerciale, senza parlare
in inglese, una cosa non meritevole».

Amo la Svizzera, ha proseguito l’ex medico cantonale ticinese, «Paese in cui sono nato e cresciuto, dove
ho svolto 900 giorni di militare, dove ho studiato per 7 anni a Zurigo e 4 a Losanna, oltre a essermi
sposato nel Canton Vaud: voglio servire la Svizzera e i suoi cittadini. Sono pronto». (AN.B.)

© Giornale del Popolo
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TITELSEITE 

Tessiner FDP setzt voll auf Ignazio Cassis

Bundesratswahlen Die FDP Tessin will mit Ignazio Cassis in den Bundesrat einziehen. Das
Parteipräsidium hat gestern bekannt gegeben, nur den 56-Jährigen ins Rennen um die Nachfolge von
Bundesrat Didier Burkhalter schicken zu wollen. Er bringe die nötigen Qualitäten mit und habe die
grössten Wahlchancen.

Die Einerkandidatur war erwartet worden. Mit Laura Sadis und Christian Vitta standen zwar zwei weitere
potenzielle Kandidaten bereit. Doch sie nahmen sich angesichts der klaren Ausgangslage vorzeitig aus
dem Rennen. Das offizielle Tessiner Ticket für die Bundesratswahl am 20. September wird am 1. August
an einer ausserordentlichen Versammlung der Partei beschlossen. Die Nomination gilt als Formsache.

Kronfavorit Ignazio Cassis dürfte national aber noch Konkurrenz bekommen, da die FDP-Fraktion der
Bundesversammlung wohl nicht auf ein Einerticket setzen wird. Frédéric Borloz, Präsident der FDP Waadt,
bringt die Westschweiz und vor allem seinen Kanton in Stellung. «Wenn die Tessiner an ihrer Strategie
festhalten, dann braucht es auf jeden Fall eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus der Romandie», sagt
er. Wer das sein wird, ist noch unklar. Bis am 8. August nimmt der Vorstand der Kantonalpartei
Bewerbungen entgegen. (sda/red)

---

BUNDESRATSWAHL SEITE 3

Tessiner FDP setzt auf ein Einerticket
KANDIDAT - Ignazio Cassis will Bundesrat werden. Als Kantonsvertreter sieht sich der Tessiner
FDP-Nationalrat zwar nicht. Es sei aber wichtig, das der italienische Landesteil in der
Landesregierung Einsitz habe, sagt er.

Gerhard Lob

Ein nüchterner Raum in nüchternem Umfeld. Das Sekretariat der Tessiner FDP befindet sich in
unmittelbarer Nähe zur Autobahnausfahrt Bellinzona Nord in einem Geschäftsneubau zwischen
Parkplätzen und Strassenverkehrsamt. Camorino ist kein Ort von Tessiner Postkartenromantik. Vier
Männer sitzen hinter dem Konferenztisch: Kantonalpräsident Bixio Caprara, sein Stellvertreter Michele
Morisoli, Parteisekretär Andrea Nava und Ignazio Cassis. Davor haben sich etliche Medienvertreter aus
der ganzen Schweiz postiert.

Die Präsenz des Tessiner FDP-Nationalrats macht sofort klar, was gleich darauf Gewissheit wird. Für die
Nachfolge von Bundesrat Didier Burkhalter ist der 56-jährige Cassis der einzige Kandidat, den das
Präsidium der Tessiner FDP vorschlagen wird. Andere Namen hatten in jüngster Zeit kursiert. Etwa jener
von alt Regierungsrätin Laura Sadis, die der Linken mehr gefällt. Oder jener ihres Nachfolgers als
kantonaler Finanz- und Wirtschaftsminister, Christian Vitta, auch er weiter links positioniert als Cassis. In
umständlichen Formulierungen hatten sie jeweils erklärt, zur Verfügung zu stehen, wenn es denn der
Strategie ihrer Partei zuträglich sein sollte. Seit gestern wissen wir: Das ist es nicht. Sadis wäre etwa für
Europagegner eine leichte Zielscheibe gewesen: Sie sitzt im Vorstand der Neuen Europäischen Bewegung
Schweiz (Nebs), welche die Schweiz in die EU führen will.
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Schweiz (Nebs), welche die Schweiz in die EU führen will.

Parteiversammlung muss Vorschlag noch absegnen

Caprara wiederholt einen Satz wie ein Mantra: «Wir sind überzeugt, mit einer Einerkandidatur von Cassis
die meisten Chancen zu haben, den Bundesratssitz wieder ins Tessin zu holen. » Das habe man in
etlichen Gesprächen, auch mit Vertretern der nationalen FDP, genauso wie mit «unseren Freunden im
Welschland» herausgefunden. Zudem geht man davon aus, dass die Westschweizer FDP eigene
Kandidaten präsentieren wird. Am Ende werde es wohl zu einem Zweierticket zuhanden der
Bundesversammlung kommen: Mit einem Tessiner sowie einem Mann oder einer Frau aus der Romandie.

Caprara spricht lange über das Prozedere. Das Parteikomitee, eine Art internes Parlament, das am
1.August am Nationalfeiertag bei Mendrisio zusammenkommt, wird offiziell über die Kandidatur
abstimmen. Doch dies scheint nur eine Formalität zu sein. Denn selbst Vitta und Sadis befürworten
angeblich die Strategie der Einerkandidatur. Und beide sind nicht Typen, die sich selbst als
Sprengkandidaten in der eigenen Partei hergeben.

Cassis auferlegte sich selber eine Schweigepflicht

Fast 30 Minuten sitzt Cassis, im sommerlichen Anzug und ohne Krawatte, stumm neben dem Präsidenten.
Man merkt ihm die Anspannung an, er weicht den Blicken aus, lächelt selbst für die Fotografen kaum. Nur
einen Tag nach dem Rücktritt von Didier Burkhalter am 14. Juni hatte er sich eine Schweigepflicht
auferlegt. Er war damals umgehend als Kronfavorit für die Nachfolge gehandelt worden. Nun scheint für
ihn der Moment der Befreiung gekommen zu sein. «Es ist nun das erste Mal, dass ich mit den Medien
spreche.» Die Kandidatur erfolge nach einer intensiven Phase des Nachdenkens und der Klärung seiner
persönlichen und familiären Situation.

Die Begründung, warum er überhaupt kandidieren will, liefert er erst ganz zum Schluss: «Weil ich mein
Land liebe, weil ich der Schweiz und ihren Bürgern dienen will und weil mir Herausforderungen gefallen.»
Natürlich spielt auch der Aspekt der italienischen Schweiz eine Rolle. Schon immer habe er die Ansicht
vertreten, dass der italienischsprachige Landesteil im Bundesrat vertreten sein müsse. Sprachkenntnisse
alleine genügten nicht, es brauche die jeweilige Kultur und Denkweise. «Auch wenn ich ganz passabel
deutsch spreche, könnte ich nie einen Bundesrat aus St.Gallen ersetzen, genauso wenig, wie ein
Deutschschweizer, der italienisch spricht, einen Tessiner ersetzen kann», sagt er.

Ein Bundesrat sei aber kein Kantonsvertreter, betont Cassis nach entsprechenden Fragen. Unausweichlich
ist auch die Frage, ob er als Präsident vom Krankenversichererverband Curafutura nicht einfach ein
«Lobbyist der Krankenkassen» sei. Cassis entgegnet: «Ich finde es nichts Schlimmes, ein Lobbyist zu
sein.» Denn schliesslich sei der Nationalrat ein Milizparlament.

SP-Nationalrätin verweist auf die Frauenfrage

Während die Nachricht von der Kandidatur Cassis über die Nachrichtenagenturen läuft, haben die
Tessiner Onlinemedien schon erste Stimmen eingeholt, wie die Kandidatur in seinem Heimatkanton
beurteilt wird. Dabei kann Lega-Nationalrat Lorenzo Quadri den Entscheid für eine Einerkandidatur voll
nachvollziehen: «Ignazio Cassis hat die besten Karten.»

Der kantonale CVP-Präsident Fiorenzo Dadò hingegen hätte ein Ticket mit mehreren Kandidaten
bevorzugt. SP-Nationalrätin Marina Carobbio wiederum zeigt sich überrascht, «dass die Frauenfrage gar
keine Rolle gespielt hat». Diese hatte unter anderem der nationale SP-Präsident Christian Levrat ins Spiel
gebracht, der von der FDP fordert, sogar zwei Frauen zu portieren. Bixio Caprara meinte bloss: «Wir
brauchen keine Lehrmeister.»
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Der Tessiner FDP-Nationalrat Ignazio Cassis. Bild: Davide Agosta/Keystone (Camorino, 11. Juli 2017)

---

Warten auf die Kandidaten aus der Romandie
Karussell Mit dem gestrigen Entscheid des Vorstands der Tessiner FDP, nur einen Kandidaten für die
Nachfolge von Didier Burkhalter ins Rennen zu schicken, rückt die Westschweiz noch stärker in den
Fokus. Da die FDP-Fraktion der Bundesversammlung kaum nur ein Einerticket vorlegen dürfte, ist neben
Ignazio Cassis noch mindestens ein Platz auf dem Kandidatenkarussell frei.

«Nun gilt es, zunächst den definitiven Beschluss der FDP Tessin vom 1. August abzuwarten», sagt der
Präsident der FDP Waadt, Frédéric Borloz. «Wenn die Tessiner an ihrer Strategie festhalten, dann braucht
es aber auf jeden Fall eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus der Romandie.» Mit der Romandie meint
Borloz in erster Linie die Waadt: «Wir werden bei der Bundesratswahl eine Rolle spielen.» Mehr als einen
Anwärter werde aber auch seine Kantonalpartei nicht ins Rennen schicken, so Borloz, «das wäre nicht in
unserem Interesse». Die Waadtländer lassen sich bei der Auslese länger Zeit als die Tessiner: Bis am 8.
August nimmt der Vorstand Bewerbungen entgegen, zwei Tage später beschliesst die FDP Waadt dann
ihre Strategie. Ihr grundsätzliches Interesse angemeldet haben bislang zwei Frauen: Nationalrätin Isabelle
Moret und Regierungsrätin Jacqueline de Quattro.

Auch Jacques Bourgeois bekundet Interesse

Zur Geschlechterfrage haben sich zuletzt die Präsidenten der Sozialdemokraten und der Grünliberalen
geäussert: SP-Präsident Christian Levrat bezeichnete die Freisinnigen als Partei, der die Frauenfrage
«offensichtlich egal» sei. Und der designierte GLP-Chef Jürg Grossen sagte gegenüber dem «Blick», er
sähe lieber eine dritte Frau als einen Tessiner in der Landesregierung.

Neben dem Geschlecht geht es Mitte-links aber wohl auch um die politische Ausrichtung: Wie die
Tessinerin Laura Sadis, die seit gestern aus dem Rennen sein dürfte, politisiert auch Moret innerhalb der
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FDP links der Mitte. Ausschliesslich aus Männern setzt sich der Kandidatenreigen im Kanton Genf
zusammen: Sein Interesse angemeldet hat etwa Nationalrat Christian Lüscher. Zuletzt fiel der Anwalt
aber mit Ausfälligkeiten gegen einen unliebsamen Journalisten auf. Interesse bekunden soll zudem der
erst 39-jährige Regierungsrat Pierre Maudet.

Auch Nationalrat Benoît Genecand macht sich weiterhin Gedanken über eine Kandidatur, wie er auf
Anfrage festhält. Die Anmeldefrist für die Genfer Papabili endet am 4. August. Aus Neuenburg, dem
Heimatkanton von Didier Burkhalter, zeichnet sich derzeit keine Kandidatur ab. Der ehemalige Nationalrat
und heutige Regierungsrat Laurent Favre hat sich aus dem Rennen genommen. Möglich ist aber eine
Kandidatur aus dem Kanton Freiburg, der mit Alain Berset bereits im Bundesrat vertreten ist: Der
Nationalrat und Bauernverbandsdirektor Jacques Bourgeois überlegt sich, ins Rennen zu steigen, wie er
auf Anfrage sagt. «Ich werde mich bis am 10. oder 11. August entscheiden.»

Die Präsidentin der Tessiner Deputation im Bundeshaus, Roberta Pantani, äusserte vergangene Woche
zwar Verständnis für die Ansprüche der Romandie. Gleichzeitig beklagte die Lega-Nationalrätin die
Geringschätzung der Tessiner Anliegen in der Westschweiz. Frédéric Borloz von der FDP Waadt meint
dazu: «Wir haben nichts gegen die Tessiner, im Gegenteil.» Der Wunsch des Südkantons nach einer
Vertretung im Bundesrat lasse sich aber allenfalls auch zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen. «Es
zeichnen sich ja weitere Vakanzen ab.»

Tobias Bär

---

SEITE 2

Zur Sache

Für Cassis ist die Türe weit offen

Ignazio Cassis soll Bundesrat werden. Die Tessiner FDP-Spitze setzt damit alles auf eine Karte. Zu Recht:
Die Chancen, dass der Südkanton nach 18 Jahren wieder im Bundesrat vertreten ist, sind mit Cassis so
gut wie seit langem nicht mehr. Der FDP-Fraktionschef bringt das politische und intellektuelle Rüstzeug
für das Amt mit. Zudem spricht für ihn, dass er im Bundeshaus bestens vernetzt ist. Der Bundesrat wird
durch die Bundesversammlung gewählt – und eben nicht im Tessin. Der Tessiner Finanzdirektor Christian
Vitta, der ebenfalls interessiert war, gilt zwar als Polittalent. Doch er sitzt erst zwei Jahre in der
Kantonsregierung und ist in Bern kaum bekannt.

Am Ziel ist Cassis aber noch nicht. Politische Gegner nehmen ihn bereits ins Visier. SP-Chef Christian
Levrat fordert die FDP auf, weibliche Kandidaten vorzuschlagen. Die Geschlechterfrage dient dabei
lediglich als Vorwand. Wenn sich Levrat um die Frauenvertretung sorgen würde, hätte seine Partei bei
der letzten FDP-Bundesratsvakanz 2010 Karin Keller-Sutter wählen müssen. Die SP profitiert von der
aktuellen Zusammensetzung der Landesregierung. Sie setzt sich bei umstrittenen Fragen wie den
Prämienrabatten oft durch, obwohl CVP, FDP und SVP eine Mehrheit haben. Levrats Kalkül ist
offenkundig, dass eine Kandidatin wie Isabelle Moret seiner Partei eher in die Hände spielt. Die
FDP-Nationalrätin politisiert innerhalb ihrer Partei eher am linken Flügel.

Trotz derartiger Manöver verspricht die Wahl aus heutiger Sicht weniger Spannung als frühere Vakanzen.
Kronfavorit Cassis bleibt bis im Herbst Zeit, um glaubhaft darzulegen, dass er in einer Kollegialregierung
nicht allzu harmoniebedürftig ist und für liberale Positionen eintritt.
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Nationalrätin Isabelle Moret, der Genfer Staatsrat Pierre Maudet, Nationalrat Christian Lüscher und Nationalrat Jacques Bourgeois (von
links im Uhrzeigersinn). Bilder: Maria Schmid/Keystone

(Gleichentags erschienen in: Luzerner Zeitung, Bote der Urschweiz)

© St. Galler Tagblatt

www.infonlinemed.ch 44 / 53

 



Auflage: 126795
Gewicht: Seitenaufmachung, gross 

11. Juli 2017
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

SCHWEIZ SEITE 13

Sparen auf dem Buckel von Kranken

Psychiater befürchten, dass der Eingriff von Bundesrat Berset in den
Ärztetarif lebensbedrohliche Folgen haben könnte

Telefoniert ein Psychiater mit einem Suizidgefährdeten, erhält er nur noch 20 Minuten
vergütet. Zudem wird die Zeit für Gespräche mit dem Umfeld von Patienten halbiert – die
Massnahmen des Bundesrats provozieren Widerstand.

Simon Hehli

Wer nur deshalb Medizin studiert, um später reich zu werden, wird eine Sparte meiden: die Psychiatrie.
Denn von allen Medizinern verdienen Psychiater am wenigsten. Laut Zahlen aus dem Jahr 2009 – neuere
Untersuchungen gibt es nicht – erhielten sie ein durchschnittliches Jahressalär von 130 000 Franken,
Kinder- und Jugendpsychiater gar nur rund 107 000 Franken. Die Berufsgruppe liegt damit deutlich unter
dem Schnitt der gesamten Ärzteschaft von 190 000 Franken. Umso sensibler reagieren die Psychiater,
wenn ihnen Lohneinbussen drohen. Gegenwärtig ist dies der Fall wegen des Eingriffs von
Gesundheitsminister Alain Berset in den Ärztetarif Tarmed.

Entwertung der Arbeit

Als Berset in einem früheren Eingriff die Hausärzte auf Kosten der Spezialärzte besserstellen wollte,
reagierten einige Spezialisten darauf, indem sie mehr «Leistungen in Abwesenheit des Patienten»
verrechneten und damit die vorgesehenen Einkommenseinbussen kompensierten. Deshalb will der
SP-Bundesrat nun Gegensteuer geben und die Vergütungen für die Leistungen in Abwesenheit kürzen.
Und das trifft die Psychiater hart, wie sie nun beklagen. Alexander Zimmer, Tarifverantwortlicher beim
Psychiater-Verband FMPP, sagt: «Unsere Arbeit soll – als Kollateralschaden des Eingriffs – künftig weniger
wert sein.»

Konkret plant Berset, dass die Psychiater pro Patient und Vierteljahr nur noch 90 Minuten Leistungen in
Abwesenheit des Patienten verrechnen dürfen – halb so viel wie heute. «Der Bundesrat hat offensichtlich
übersehen, dass dieser Tarifposten bei uns nicht nur das Lesen und Aktualisieren von Patientenakten
umfasst, sondern vor allem auch Gespräche mit dem Umfeld von besonders vulnerablen Patienten», sagt
Zimmer. Gemeint sind damit Angehörige, aber auch der Hausarzt, die Spitex, der Arbeitgeber oder die
Schule. Der Einbezug dieser Stellen sei eine wichtige und weltweit anerkannte Methode der Psychiatrie
und unabdingbar für den Erfolg einer Therapie.

Mehrkosten wegen Sparübung?

Laut Zimmer ist es für einen Kinder- und Jugendpsychiater unter Umständen sinnvoll, an einer
Lehrersitzung teilzunehmen, an der es um einen psychisch erkrankten Schüler geht. «Und nach einer
solchen Sitzung ist das Zeitkontingent für drei Monate schon aufgebraucht.» Ein anderes Beispiel sind
Demenzkranke in einem frühen Stadium. «Auch in diesen Fällen spricht der Psychiater oft mit den
Angehörigen oder den Spitex-Betreuerinnen», betont Zimmer.

Sein Verband sieht durch die enge Limitierung die «sprechende Medizin» gefährdet. Und warnt in seiner
Vernehmlassungsantwort vor unerwünschten Nebenwirkungen: «Es braucht wenig Phantasie, um sich
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Vernehmlassungsantwort vor unerwünschten Nebenwirkungen: «Es braucht wenig Phantasie, um sich
vorzustellen, dass die Einsparungen in der Psychiatrie zu vermehrten Einweisungen in Kliniken, längerer
Arbeitsunfähigkeit und am Ende zu Invalidität und Mehrkosten führen werden.»

Drastisch wären aus Sicht der Psychiater auch die Folgen einer weiteren geplanten Sparmassnahme: Neu
soll es eine zeitliche Limite von 20 Minuten für telefonische Beratungsgespräche geben – das könne in
Extremfällen lebensgefährdend sein. «Wir können doch einem suizidgefährdeten Patienten nicht nach 20
Minuten das Telefon auflegen», sagt Zimmer. «Menschen in Stresssituationen beruhigen sich, wenn sie
sich in einem Telefongespräch ernst genommen fühlen, doch das braucht Zeit.»

Die Massnahme treffe aber auch Patienten, die an schwerer Depression oder einer Angststörung litten und
es deshalb nicht in die Praxis schafften. Laut Zimmer könne Bersets Eingriff dazu führen, dass Psychiater
ihre Patienten rascher in eine stationäre Einrichtung einweisen würden, was die Kosten letztlich in die
Höhe triebe.

Auch eine dritte Massnahme ärgert die Psychiater: Weil die Dauer ihrer sechsjährigen Weiterbildung
weniger Gewicht erhalten soll, würde ihr Einkommen um einige Prozentpunkte sinken. Bersets
Tarifeingriff betrifft zwar nur das Jahr 2018, falls sich Ärzte, Spitäler und Krankenkassen später auf eine
Tarmed-Reform einigen können. Doch eine Salärkürzung bei den Psychiatern liesse sich kaum mehr aus
der Welt schaffen, fürchtet Zimmer. «Es wird dann heissen, die Kostenneutralität müsse gewahrt sein.
Eine Korrektur zu unseren Gunsten wäre schwierig zu erreichen.» Wolfram Kawohl, Chef Psychiatrie und
Psychotherapie bei den Psychiatrischen Diensten Aargau, sagt, er fürchte deshalb um die
Versorgungssicherheit. «Werden wir finanziell noch schlechter gestellt, wird es immer schwieriger werden,
Nachwuchs für die Psychiatrie zu finden.»

«Das ist schlicht falsch»

Die Psychiater hoffen nun, dass ihre Warnrufe in Bern erhört werden und Berset sie verschont. Das
Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist derzeit damit beschäftigt, die Stellungnahmen auszuwerten, wie es
auf Anfrage heisst. Es sei deshalb zu früh, zu den Vorschlägen selber Stellung zu nehmen. Einen
definitiven Entscheid zur Tarmed-Anpassung wird der Bundesrat bis Ende Jahr fällen.

Wenig Verständnis für die Kritik der Psychiater hat der Krankenkassenverband Curafutura. Dessen
Sprecher Rob Hartmans weist darauf hin, dass die Psychiater weniger Umsatzeinbussen hinnehmen
müssten als andere Facharzt-Gruppen. Die Halbierung der Leistungen in Abwesenheit des Patienten sei
angebracht, da dies eine weitere Ausweitung der Leistungen dämpfe. «Was an diesem Eingriff
‹lebensbedrohlich› sein soll, können wir nicht nachvollziehen.» Laut Hartmans kappt der Tarifeingriff
«gewisse Spitzen» in der Psychiatrie, doch gebe es weiterhin zahlreiche Zeitleistungen, welche die
Psychiater verrechnen dürften. «Wenn sie nun so tun, als dürften sie nicht mehr lange genug mit ihren
Patienten reden, so ist das schlicht falsch.»

Psychiater möchten sich auch in Zukunft eingehend mit Patienten und deren Umfeld unterhalten können. (Annick Ramp / NZZ)

© Neue Zürcher Zeitung
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Alain Berset steht vor einer schwierigen
Departementswahl
In Bern wird spekuliert, Innenminister Alain Berset möchte nach der Bundesratswahl ins
Aussendepartement wechseln. Dies könnte aufgrund des Termins heikel werden: Die Ersatzwahl für
Didier Burkhalter soll am 20. September stattfinden - kurz vor der Abstimmung über Bersets Altersreform
2020. 

---

SEITE 4

Alain Berset in der Zwickmühle
Bern spekuliert über einen möglichen Wechsel des Gesundheitsministers ins
Aussendepartement. Das Timing wäre für den Freiburger äusserst ungünstig.

Christoph Lenz, Bern

Das Aussendepartement (EDA) kann zweierlei sein für Schweizer Politiker. Eine Krönung oder eine
Rettung.

Für Alain Berset ist beides möglich. Man stelle sich vor: Erst bringt der Innenminister im kommenden
September seine Rentenreform beim Volk durch, was einem Bundesrat letztmals vor 20Jahren gelang.
Anfang November übernimmt der SP-Bundesrat dann als erprobter Macher den deutlich angenehmeren
Job des zurücktretenden Didier Burkhalter im EDA.

Oder umgekehrt: Berset verliert die Abstimmung im September und zieht sich wenig später als
gescheiterter Reformer in die Internationalität zurück. Sollen die Freisinnigen, die die AHV-Vorlage
bekämpften, mit ihrem neuen Bundesrat versuchen, die Vorsorgewerke zu sanieren.

Krönung oder Rettung - beides scheint plausibel. Auch deshalb fokussieren sich in Bern die Spekulationen
um einen Departementswechsel auf den SP-Bundesrat. Abgesehen von der politischen Konstellation
stimmt für ihn auch der Zeitpunkt: Berset ist seit 2012 Vorsteher des Innendepartements (EDI) und im
richtigen Alter, um auch an einer neuen Stätte zu einer prägenden Grösse zu werden. Zudem ist
bekannt, dass er nicht unglücklich wäre, das undankbare EDI abzugeben. Schon nach dem Rücktritt von
Eveline Widmer-Schlumpf liebäugelte Berset damit, das Finanzdepartement zu übernehmen.

Eine Flucht mitten im Kampf

Bei näherer Betrachtung gibt es indes einiges, was den Departementswechsel für Berset erschwert, ja,
fast verunmöglicht. Zum einen sind politische Überlegungen zu berücksichtigen: Für die SP wäre es ein
mässiger Handel, wenn Berset das sozial- und gesundheitspolitisch wichtige EDI zugunsten des eher
repräsentativen EDA aufgeben würde. Zum anderen kommen einem Wechsel ganz banale
Terminkollisionen in die Quere. Die Departementsverteilung fällt nämlich mit grösster Wahrscheinlichkeit
mitten in die Schlussphase des Abstimmungskampfes um die Altersvorsorge 2020. Ein Wechsel Bersets
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zu diesem Zeitpunkt würde zweifellos als verheerendes Signal für seine Altersreform gedeutet: Berset
kapituliert und flieht.

Zwar hat das Büro des Parlaments den zeitlichen Ablauf der Bundesratswahl noch nicht bestimmt. Alles
deutet aber darauf hin, dass die Ersatzwahl für Didier Burkhalter am Mittwoch, 20.September, über die
Bühne geht. Der Bundesrat regle die Departementsverteilung anschliessend zum frühestmöglichen
Termin, heisst es bei der Bundeskanzlei. Erwartet wird, dass die sechs verbleibenden Magistraten und das
neue Mitglied am Freitag, 22.September, vor der offiziellen Bundesratssitzung zusammenkommen. Das
Ergebnis der Departementsverteilung wird im Anschluss an die Sitzung verkündet. Am 24.September
entscheidet das Stimmvolk schliesslich über die Altersvorsorge 2020.

Ausweichdatum gesucht

In bundesratsnahen Kreisen wird zwar über eine Verschiebung der Bundesratswahlen oder zumindest der
Departementsverteilung diskutiert. Dass das Parlament einknickt, scheint derzeit allerdings
unwahrscheinlich. «Es bräuchte schon sehr gute Argumente, um vom traditionellen Fahrplan für die
Wahlen abzuweichen», sagt Nationalratspräsident Jürg Stahl (SVP, ZH). Es habe sich bewährt, die Wahlen
in der Mitte der Session abzuhalten. «Manchmal ist nach einer Bundesratswahl noch nichts entschieden,
und es braucht eine zweite Runde.» In diesen Fällen sei es von Vorteil, wenn man noch die dritte
Sessionswoche habe. Stahl spielt damit etwa auf das Jahr 1993 an, als SP-Politi-ker Francis Matthey seine
Wahl in der zweiten Sessionswoche ausschlug und Ruth Dreifuss erst in der Folgewoche gewählt wurde.

Manche Beobachter halten einen Gang des Innenministers ins EDA ohnehin für unwahrscheinlich. «Alain
Berset hat einen ausgeprägten Gestaltungswillen. Insofern würde mich ein Wechsel ins
Aussendepartement überraschen», sagt etwa CVP-Präsident Gerhard Pfister. Berset selbst erklärte
unlängst gegenüber dem Westschweizer Radio RTS: «Ich bin extrem glücklich im Innendepartement. Die
Frage eines Wechsels stellt sich derzeit nicht.»

Liebäugelt mit dem Aussendepartement: Bundesrat Alain Berset. Foto: Keystone

© Tages-Anzeiger
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Bundesrat will Billig-Pflegerinnen aus Osteuropa nicht besser schützen

Die Pflege von Betagten zuhause soll nicht dem Arbeitsgesetz unterstellt werden. Das sorgt für
Kritik.

Michael Soukup

In der Schweiz betreuen seit Jahren über 10 000 osteuropäische Frauen alte Menschen zu miserablen
Arbeitsbedingungen: 7 Tage die Woche, 24 Stunden pro Tag kümmern sie sich um die Betagten und
deren Haushalt. Einige dürfen nur ein paar Stunden pro Woche freinehmen und das Haus verlassen.
Damit verdienen sie effektiv zwischen 5  und 8 Franken pro Stunde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) kommt zum Schluss, dass die Unterstellung der 24-Stunden-Betagtenbetreuung in
Privathaushalten unter das Arbeitsgesetz zu Mehrkosten von einer halben Milliarde Franken jährlich
führen würde.

Es sind offenbar auch die Mehrkosten, die den Bundesrat davon abhalten, die Rechte der sogenannten
Care-Migrantinnen wesentlich zu stärken. Erst Ende Juni schlug er erstmals Massnahmen vor. Dabei hatte
Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (CVP, ZH) bereits vor mehr als fünf Jahren in einem Postulat
gefordert, die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Pendel-Migration zu untersuchen und zu verbessern.

Zwar will der Bund mit den Kantonen bis Mitte 2018 eine Regelung der 24-Stunden-Betreuungsarbeit in
Privathaushalten erarbeiten. Darin sollen allerdings nur minimale Vorgaben für die Anrechnung der
Präsenzzeit gemacht werden.

Das mangelnde Engagement wird heftig kritisiert. «Der Bundesrat will Care-Migrantinnen auf ihre Rechte
hinweisen. Das finde ich ziemlich zynisch, denn damit ignoriert er, dass die Frauen heute unzureichende
Rechte haben», sagt Schmid-Federer. Genau aus diesem Grund habe sie das Postulat eingereicht.
Ausserdem überlasse es der Bund den Kantonen, ob sie etwas tun wollen oder nicht. Sie werde deshalb
einen Vorstoss einreichen, um den Druck auf den Bundesrat zu erhöhen.

Auch Bea Heim, die Solothurner SP-Nationalrätin und Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe
Pflege, wirft dem Bundesrat vor, «einmal mehr auf Zeit zu spielen». Sie fordert zusammen mit den
Gewerkschaften, dass der Bund die 24-Stunden-Betreuung dem Arbeitsgesetz unterstellt.

Zürcher Behörden unzufrieden

Kritik kommt auch von der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich, die zusammen mit anderen
Städten und Kantonen eine Informationsplattform für Care-Migrantinnen und Privathaushalte betreibt.
«Die bekannten Probleme werden aus unserer Sicht nicht genügend angepackt und nicht
zufriedenstellend gelöst», so die Behörde.

---

SCHWEIZ SEITE 3

Liebevolle Slowakin gesucht
In der Schweiz betreuen über 10 000 osteuropäische Frauen alte Menschen zu miserablen
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Arbeitsbedingungen. Dennoch ist der Bundesrat nicht bereit, ihre Rechte wesentlich zu
verbessern.

Michael Soukup

Es ist bloss eine Frage der Zeit. Jeder von uns wird sich früher oder später mit dem Thema Langzeitpflege
beschäftigen müssen. Sei es, weil wir selbst oder unsere Eltern darauf angewiesen sind. Da ein Platz in
einem Pflegeheim normalerweise monatlich 6000 bis 8000 Franken kostet und in der Schweiz der Staat
nur einen Bruchteil dieser Kosten übernimmt, suchen immer mehr Betroffene nach kostengünstigen
Alternativen.

Lösungen bietet das Internet. Wer «24-Stunden-Betagtenbetreuung» googelt, stösst auf eine Vielzahl von
Angeboten: «Polnische Haushaltshilfen» gibt es bei einer Zuger Firma. Man beschäftige Betreuerinnen,
die «ihre Arbeit lieben und gern zu uns in die Schweiz kommen». Sie wohnen bei der betagten Person
und sind «immer für sie da.» Ein Zürcher Unternehmen bietet wiederum kostengünstige «Seniorenpflege
auf die ungarische Art» - Fixkosten 4890 Franken und «100 Prozent legal». Bei der Konkurrenz aus
Winterthur gibt es dies gar ab 1990 Franken. Andere Firmen vermitteln «liebevolle Betreuungskräfte» aus
Tschechien oder der Slowakei. Dazu kommen unzählige private Schweizer Spitex-Firmen, die ebenfalls in
diesem Markt mitmischen.

Die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich zählte schon vor fünf Jahren allein im Raum Zürich über
30 solche Vermittlungsagenturen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) kam letztes Jahr zum
Schluss, dass 63 Anbieter in der Schweiz tätig seien. Die Zahl der Migrantinnen schätzte das Seco auf
5000 bis 30 000, «realistischerweise» seien es rund 10 000Migrantinnen.

Jede Nacht Bereitschaftsdienst

Eine dieser 10 000 ist Dana Macková*. Der TA hat die 60-jährige Slowakin in der Ostschweiz getroffen.
Sie arbeitet in der Schweiz seit 2010, vorher betreute sie jahrelang Betagte in Österreich. Dana arbeitete
nach ihrem abgebrochenen Studium zunächst in der Pharmabranche in der früheren Tschechoslowakei.
Altenbetreuerin im Ausland oder Care-Migrantin, wie es im Fachjargon heisst, wurde sie, weil sie als
40-Jährige in ihrem Heimatland keine Stelle fand und als alleinerziehende Mutter ihren beiden Kindern
eine gute Ausbildung ermöglichen wollte.

Der Aufgabenbereich der Altenbetreuung reicht von der Hilfe beim Aufstehen, Kochen, Essensgabe,
Haushalten, Hygiene, Blutdruckmessen, Verabreichung der Medizin, Wäschemachen bis hin zur
Nachtwache. Da viele der Betreuten an Demenz-Krankheiten leiden, gestaltet sich die Kommunikation mit
ihnen meist sehr schwierig. «Ich habe gute und weniger gute Erfahrungen in der Schweiz gemacht»,
erzählt sie in fliessendem Deutsch.

Als einigermassen gut bezeichnet sie ihre erste Anstellung in der Nordwestschweiz, wo sie zwei Jahre
lang eine demente 75-jährige Frau betreute, die mit ihrem Mann zusammenlebte. Dieser hat Dana privat
angestellt. Sie verdiente pro Monat 3800 Franken brutto, zahlte Steuern sowie Sozialabgaben und hatte
fünf Wochen Ferien. Davon wurden ihr für Kost und Logis monatlich 600 Franken abgezogen. Dana
musste von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends arbeiten und nachts auf ihrem Zimmer bleiben, um für
Notfälle zur Verfügung zu stehen. Einen Tag pro Woche - aber ohne die Nacht, in der sie präsent sein
musste - hatte sie frei.

Die Arbeitsbedingungen fand Dana in Ordnung, allerdings machte der Geiz und die ständige Kontrolle des
Mannes ihr zu schaffen: «Er öffnete beispielsweise einfach meine Korrespondenz mit meiner Bank, um
meine finanziellen Verhältnisse zu überwachen.» Nach zwei Jahren ging sie. Daraufhin fand sie in der
Ostschweiz bei einer privaten Spitex Anstellung. Hier betrug der Bruttolohn zwar 4400 Franken, dafür
musste sie ein 90-jähriges Ehepaar - er dement, sie bettlägerig - gleichzeitig rund um die Uhr pflegen.
«Es war furchtbar, ich lag in meinem Zimmer neben dem Babyfone und lauschte fast die ganze Nacht, ob
sie Hilfe brauchten.»

Während ihrer Zeit bei der Firma hätten zehn Frauen wegen der Dauerbelastung gekündigt, erzählt Dana.
Auf die Stunde verdiente sie etwas mehr als 6 Franken. Die ausländischen Pflegerinnen mussten zudem
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in Schichten von 8 bis 14 Tagen am Stück arbeiten, erinnert sie sich. Die nicht entlöhnten Pausen
zwischen den Schichten, in denen die Pflegerinnen in die Heimat reisten, sollten der Erholung dienen. Die
Firmen nutzen den Umstand aus, dass viele der Angestellten im Herkunftsland Kinder oder Angehörige zu
betreuen haben und deshalb zwischen den Schichten zurückkehren wollen. Daher werden sie auch
Pendel-Migrantinnen genannt.

Unrealistische Verträge

Nach zwei Jahren ging Dana wieder in die Nordwestschweiz, um für eine andere private Spitex zu
arbeiten. Hier pflegte sie im 3-Wochen-Turnus rund um die Uhr eine demente und bettlägerige 80-Jährige
in einer kleinen 2-Zimmer-Wohnung. «Ich wurde nur für 7 Stunden pro Tag bezahlt und musste im
Wohnzimmer schlafen.» Damit hatte sie keine Rückzugsmöglichkeit, obwohl ihr ein eigenes Zimmer
zugesichert wurde. Pro Woche durfte sie 5 Stunden freinehmen. Danas Stundenlohn betrug 8 Franken.

«Die grosse Frage ist: Was zählt als Arbeitszeit, und wie ist die Präsenzzeit zu bewerten?», heisst es in
der Seco-Studie weiter. Mit Präsenzzeit ist die Zeit gemeint, in der die Betreuerinnen auf Abruf zur
Verfügung stehen. Vertraglich werde zwar oftmals eine Wochenarbeitszeit von beispielsweise 40 Stunden
vereinbart, «was jedoch der Realität der 24-Stunden-Betreuung meist in keiner Weise entspricht». Dies
führe zu prekären Arbeits- und Wohnsituationen der Migrantinnen. Die Vermittlungs- und Spitex-Firmen
würden laut Seco ihren Kunden 2500 bis 15 000 Franken pro Monat verrechnen, aber nur Löhne zwischen
1900 und 6500 Franken zahlen.

Das Problem ist, dass Care-Migrantinnen in einer rechtlichen Grauzone arbeiten. «Die Privathaushalte
sind nicht dem Arbeitsgesetz unterstellt», sagt Barbara Lienhard, Projektleiterin bei der Fachstelle für
Gleichstellung der Stadt Zürich. Sie ist verantwortlich für die Informationsstelle für Migrantinnen und
Privathaushalte, Careinfo.ch, die von Städten und Kantonen betrieben wird. «Zwar gibt es einen
gesetzlichen Mindestlohn, aber die kantonalen Regelungen bezüglich Arbeits- und Ruhezeiten, Nachtarbeit
und Bereitschaftsdienst sind ungenügend geregelt und nicht verbindlich», so Lienhard. Hinzu komme,
dass selbst die geltenden Bestimmungen oft nicht eingehalten würden.

«Ich lauschte die ganze Nacht am Babyfone, ob sie Hilfe brauchen.»
Dana Macková*, Care-Migrantin

Deshalb fordert auch der Verband des öffentlichen Personals, VPOD, dass der Bund die
24-Stunden-Betreuung national einheitlich regelt, indem er sie dem Arbeitsgesetz unterstellt. Doch der
Bundesrat tut sich damit schwer. Ende Juni schlug er erstmals Massnahmen vor - über fünf Jahre
nachdem Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (CVP, ZH) in einem Postulat gefordert hat, die rechtlichen
Rahmenbedingungen in der Pendel-Migration zu untersuchen und zu verbessern. Nun wird der Bund mit
den Kantonen bis Mitte 2018 eine Regelung der 24-Stunden-Betreuungsarbeit in Privathaushalten
erarbeiten. Darin sollen auch minimale Vorgaben für die Anrechnung der Präsenzzeit gemacht werden.

Notfalls vor Gericht

Schmid-Federer zeigt sich dennoch enttäuscht: «Der Bundesrat will Pendel-Migrantinnen auf ihre Rechte
hinweisen. Das finde ich ziemlich zynisch, denn damit ignoriert er, dass die Frauen heute unzureichende
Rechte haben.» Genau aus diesem Grund habe sie das Postulat eingereicht. Ausserdem überlasse der
Bund den Kantonen, ob sie etwas tun wollen oder nicht. Schmid-Federer: «Der Bund schiebt damit die
Verantwortung auf die Kantone ab.» Sie werde deshalb einen Vorstoss einreichen, um den Druck auf den
Bundesrat zu erhöhen.

Dana suchte beim Netzwerk Respekt der VPOD Hilfe. Dieses setzt sich für und mit den Migrantinnen für
würdige Arbeitsbedingungen ein und wird von der Spitex-Firma rückwirkend eine
Überstundenentschädigung für Dana einfordern - notfalls vor Gericht. Die zuständige Rechtsberaterin
Eliane Albisser betont, dass es nicht darum gehe, unregulierte Verträge mittels höherer Löhne zu
legitimieren: «Es braucht neben der fairen Entschädigung zwingend auch ausreichend Ruhe- und Freizeit.»
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Heute arbeitet Dana wieder in der Ostschweiz. Sie hat pro Woche einen ganzen Tag inklusive der Nacht
frei. Und der Geschäftsleiter der Arbeitgeberfirma sowie die zu betreuende alte Dame seien nett. «Ich bin
zufrieden», sagt sie und lächelt.

* Name von der Redaktion geändert

Pendel-Migrantin Dana Macková* arbeitet seit 2010 als Altenbetreuerin in der Schweiz. Foto: Dominique Meienberg

---

Arbeitsbedingungen

Bis zu 15 000 Franken pro Monat wären gerechtfertigt

Würde das Arbeitsgesetz für Jobs in Privathaushalten gelten, müssten die Löhne stark erhöht
werden.

Im Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft (NAV Hauswirtschaft) ist nur der
Mindestlohn von 18.90 Franken verbindlich geregelt – ab vier Jahren Berufserfahrung wie im Fall von
Dana Macková* gelten 20.75 Franken. Das Basler Beratungsunternehmen BSS, Verfasserin der
Seco-Studie, hat deshalb die finanziellen Auswirkungen einer verstärkten Regulierung bei den Arbeits-
und Ruhezeiten untersucht.

In der Variante «Minimum» wird die Präsenzzeit zu 10 Prozent als Arbeitszeit angerechnet und vergütet,
in der Variante «Mittel» zur Hälfte und in der Variante «Maximum» zu 100 Prozent. Letztere entspräche
der Unterstellung unter das Arbeitsgesetz. Würden die Anbieter diese Mehrkosten abwälzen, wäre je nach
Variante von monatlichen Preiserhöhungen um zwischen 1200 und 10 500 Franken auszugehen.
Insgesamt würde die Maximalvariante zu einer Kostensteigerung von einer halben Milliarde Franken
führen.

Vorbildlösung bei Caritas

Mit dem Ziel, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen, hat die Caritas Schweiz vor fünf Jahren eine eigene
Betagtenbetreuung gestartet. Heute werden 40 ältere Menschen von einem Pool von rund 150 Frauen und
Männern aus Rumänien und der Slowakei betreut. Sie kommen jeweils für drei Monate in die Schweiz. Wie
Projektleiter Beat Vogel erklärt, seien die Arbeitszeiten klar geregelt: Maximal 9 Stunden pro Tag und 45
Stunden pro Woche. 40 Stunden sind effektive Arbeitszeit, mit 5 Stunden wird der Bereitschaftsdienst
abgegolten. Dieser umfasst 8 Stunden – in der Regel nachts – während 6 Tagen pro Woche, und er ist
nur für Notfälle vorgesehen. Arbeitsstunden während des Bereitschaftsdienstes gelten als Arbeitszeit. Sie
werden der Höchstarbeitszeit angerechnet und mit Freizeit in gleichem Umfang kompensiert. Die Freizeit
ist genau festgelegt: Es besteht ein Anspruch auf 8 Stunden pro Tag sowie 1,5 Tage pro Woche.

Damit dies geht, verzichtet die Caritas auf eine 24-Stunden-Betreuung. Beim Kunden wird zu Beginn der
Pflegebedarf abgeklärt. «Eine Rundumbetreuung ist nach unserem Ansatz nur im Dreischichtbetrieb
möglich», sagt Vogel. Nur wenn die Angehörigen selber sehr viel übernehmen, könne eine Betreuerin
allein eingesetzt werden.

Michael Soukup
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