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Eidg. Volksabstimmung vom 18.5.2014

Nein zur Mogelpackung «Bundesbeschluss über
die medizinische Grundversorgung»
von Dr. med. Susanne Lippmann
Am 18. Mai 2014 wird das Schweizervolk
über den «Bundesbeschluss über die medizi
nische Grundversorgung» abstimmen. Dabei
handelt es sich um den direkten Gegenvor
schlag zur Volksinitiative «Ja zur Hausarzt
medizin», die 200 000 Stimmbürger unter
schrieben haben, weil sie sichern wollten,
dass es in der Schweiz auch in Zukunft genü
gend Hausärzte gibt. Tatsächlich wird der Ge
genentwurf, der nun zur Abstimmung kommt,
diesem Anliegen in keiner Weise gerecht. Viel
mehr ist er Teil einer politischen Agenda von
Bundesrat Berset und seinen Vorgängern, die
die Gelegenheit nutzten, dem schweizerischen
Gesundheitssystem die uns wesensfremden
und zentralistischen Reformempfehlungen von
OECD und WHO aufzupfropfen. Damit ver
schafft sich die Bundesverwaltung, sprich das
Bundesamt für Gesundheit (BAG), die Defini
tionsmacht darüber, was die Bevölkerung in
Zukunft von unserem Gesundheitswesen zu er
warten hat. Wollen wir diesen direkten Durch
griff des BAG in jede Arztpraxis?
Wer dabei bleiben will, dass unser erwiese
nermassen ausgezeichnetes Gesundheitswesen
so gut bleibt, wie es ist, lehnt diese Mogelpac
kung am 18. Mai ab.
Dass das Schweizer Gesundheitswesen weltweit eines der besten ist, wissen die OECD,
die WHO und sogar das BAG sehr wohl. So
hielt das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) vor gar nicht so langer Zeit, im Januar 2013, in «Gesundheit 2020» fest: «Die
Menschen in der Schweiz profitieren von
einem guten Gesundheitssystem. Zu diesem
Befund kamen im Oktober 2011 auch OECD
und WHO nach einer ausführlichen Analyse.
Nicht nur internationale Experten und Ex-

pertinnen sehen in unserer Gesundheitsversorgung viele Vorteile und Stärken, auch das
Schweizervolk hat in verschiedenen Volksabstimmungen bekräftigt, dass es keine radikalen Veränderungen wünscht. Auch in einer internationalen Befragung des Commonwealth
Fund sagten 69 Prozent der befragten Schweizer Patientinnen und Patienten, das Gesundheitssystem insgesamt funktioniere gut – man
solle es bitte nur geringfügig ändern, um es
weiter zu verbessern. Auch andere internationale Vergleichsstudien bestätigen, dass die Bevölkerung sehr zufrieden ist mit den Leistungen unseres Gesundheitssystems.»1
Angesichts dieser Tatsachen ist es stossend,
dass das BAG unter Führung von Bundesrat
Berset im selben Papier (Gesundheit 2020)
eine «gesundheitspolitische Agenda»2 verabschiedet hat, die unser Gesundheitssystem radikal über den Haufen wirft. Das Ganze soll
am Volk vorbeilaufen. Die Agenda beinhaltet ein umfassendes Gesetzespaket3, von dem
der «Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung» (Gegenvorschlag zur
Hausarztinitiative) ein Baustein ist.
Was ist all diesen Neuerungen gemeinsam? Sie entmachten die Kantone und führen
zu einer Zentralisierung und einer Machtkonzentration beim BAG, also zu einer staatlichen
Planwirtschaft. Sie nehmen dem Volk die Souveränität bezüglich der Gestaltung des Gesundheitswesens.
In der Schweiz funktioniert das Gesundheitswesen wie alles, was die Bevölkerung
von unten nach oben eingerichtet hat, bestens.
Das Erfolgsrezept ist ganz einfach: Direkte
Demokratie und Föderalismus sind die besten
Fortsetzung auf Seite 2

Eidgenössische Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 118b (neu) Hausarztmedizin
1 Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine ausreichende, allen zugängliche, fachlich umfassende und qualitativ hochstehende medizinische Versorgung der
Bevölkerung durch Fachärztinnen und Fachärzte der Hausarztmedizin.
2 Sie erhalten und fördern die Hausarztmedizin als wesentlichen Bestandteil der Grundversorgung und als in der Regel erste Anlaufstelle für die Behandlung von Krankheiten und
Unfällen sowie für Fragen der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsvorsorge.
3 Sie streben eine ausgewogene regionale Verteilung an, schaffen günstige Voraussetzungen
für die Ausübung der Hausarztmedizin und fördern die Zusammenarbeit mit den übrigen
Leistungserbringern und Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.
4 Der Bund erlässt Vorschriften über:
a. die universitäre Ausbildung, die berufliche Weiterbildung zur Fachärztin oder zum Facharzt sowie die klinische Forschung auf dem Gebiet der Hausarztmedizin;
b. den gesicherten Zugang zum Beruf und die Erleichterung der Berufsausübung;
c. die Erweiterung und die angemessene Abgeltung der diagnostischen, therapeutischen
und präventiven Leistungen der Hausarztmedizin;
d. die Anerkennung und die Aufwertung der besonderen beratenden und koordinierenden Tätigkeiten für Patientinnen und Patienten;
e. administrative Vereinfachungen und zeitgemässe Formen der Berufsausübung.
5 Der Bund trägt in seiner Gesundheitspolitik den Anstrengungen der Kantone und Gemeinden sowie der Wirtschaft auf dem Gebiet der Hausarztmedizin Rechnung. Er unterstützt
sie in ihren Bestrebungen für einen wirtschaftlichen Einsatz der Mittel und die Sicherung
der Qualität der Leistungen.

Gegenvorschlag: Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung
(direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin») vom 19. September
2013
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 139
Absatz 5 der Bundesverfassung, nach Prüfung der am 1. April 2010 eingereichten Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin», nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 16. September 2011, beschliesst:
I. Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 117a (neu) Medizinische Grundversorgung
1. Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine ausreichende, allen
zugängliche medizinische Grundversorgung von hoher Qualität. Sie anerkennen und fördern die Hausarztmedizin als einen wesentlichen Bestandteil dieser Grundversorgung.
2. Der Bund erlässt Vorschriften über:
a. die Aus- und Weiterbildung für Berufe der medizinischen Grundversorgung und über
die Anforderungen zur Ausübung dieser Berufe;
b. die angemessene Abgeltung der Leistungen der Hausarztmedizin.
II. Dieser Gegenentwurf wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet […]

Stellungnahme von Hans Hess im Ständerat vom 11. März 2014
Hans Hess (FDP, OW): «Wir sind uns in
diesem Saal vermutlich einig, dass die
Schweiz ein bestens funktionierendes Gesundheitswesen mit einer guten universitären Ausbildung hat. Die Bevölkerung ist
mit diesem System laut BAG und OECDBericht sehr zufrieden und wünscht auch
keine radikalen Veränderungen. In der nun
zu behandelnden Vorlage werden Grundlagen für eine weitgehende Umgestaltung unseres bewährten Gesundheitssystems gelegt.
Es sollen bewährte Begriffe durch neue Formulierungen ersetzt werden, deren Inhalte
in ihrer Tragweite für mich nicht fassbar
sind. Es macht mich stutzig, wenn der Begriff ‹selbständige Berufsausübung› durch
Formulierungen wie ‹privatwirtschaftliche
Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung› ersetzt wird; ich verweise auf
die Botschaft Seite 6206.1
Als weiterer Punkt fällt der wohltönende
Begriff ‹medizinische Grundversorgung›
auf, der mit der Umsetzung des Gegenvorschlags zur Volksinitiative ‹Ja zur Hausarztmedizin› in die Verfassung eingeführt
werden soll. Niemand wird gegen diesen
Begriff irgend etwas einzuwenden haben,
doch weiss auch kaum jemand, was damit
gemeint ist. Hinter diesem Begriff verbergen sich grundlegende Veränderungen. Unsere Vorstellung, dass ein gut ausgebildeter,
verantwortungsvoller Hausarzt in direkter Vertrauensbeziehung zu seinem Patienten sorgfältig eine Diagnose erstellt und
den Patienten nach den Regeln der ärztlichen Kunst behandelt, ist darin nicht mehr
enthalten. Vielmehr wird gemäss einem
alten WHO-Modell für Entwicklungsländer
aus den Siebzigerjahren das Konzept der
Grundversorgung propagiert. Die Advanced Practice Nurses sollen in Zukunft ein
hierarchiefreies, interprofessionelles Team
steuern, welches über den gesundheitskompetenten Patienten entscheidet.
Dieses Modell der Interprofessionalität wird von der Ausbildungsstätte unseres
schweizerischen Pflegepersonals und Careum Zürich propagiert und soll durch das
vorliegende Gesetz in die Schweizer universitäre Ausbildung eingeführt werden.
Vor diesem Hintergrund werden die neu
eingeführten Artikel auch besser verständlich, zum Beispiel Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d. In der Botschaft des Bundesrates
heisst es dazu, dass neu die Kompetenzen in
der medizinischen Grundversorgung durch
das kanadische CanMEDS-Modell definiert
werden. Das CanMEDS-Modell unterteilt
das professionelle Handeln in der Gesundheitsversorgung in 7 Rollen: medizinische
Expertin und medizinischer Experte (= zentrale Rolle, aber auch Kommunikatorin und
Kommunikator, Mitarbeiterin und Mitarbeiter, Managerin und Manager, Gesundheitsförderin und Gesundheitsförderer, Gelehrte
und Gelehrter und Berufsvertreterin bzw.
Berufsvertreter). Das ist nicht meine Erfindung, das steht so in der Botschaft auf Seite
6215.
Das Begriffspaar Ärztin oder Arzt taucht
nicht mehr auf. Wer genau ist aber gemeint?
Dazu Näheres in der Botschaft bezüglich
Artikel 8 Buchstabe k; es heisst dort: ‹Die
medizinische Grundversorgung wird aber
nicht allein von Humanmedizinerinnen und
-medizinern erbracht, sondern in interdisziplinären Teams mit anderen universitären
Medizinalpersonen, zum Beispiel Apothe-

kerinnen und Apothekern oder Chiropraktorinnen und Chiropraktoren, und Angehörigen anderer Gesundheitsberufe, zum
Beispiel Pflegefachpersonen, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Hebammen, Ernährungsberaterinnen und -berater, Ergotherapeutinnen und -therapeuten
sowie Podologinnen und Podologen.› Auch
hier habe ich die Botschaft zitiert, ich verweise auf Seite 6216. Hier steht nochmals,
schwarz auf weiss, dass im geplanten Konzept der Grundversorgung zahlreiche andere Gesundheitsberufe bis hin – ich habe
es erwähnt – zum Podologen oder der Podologin in bezug auf ihre Kompetenzen dem
Arzt nahezu gleichgestellt werden und erste
Ansprechpersonen des Patienten nicht mehr
der Arzt, sondern eine dieser medizinischen
Fachpersonen ist.
Das europäische und schweizerische Verständnis, das den Arzt in der hippokratischen Tradition sieht, wonach die ärztliche
Kunst in vertrauensvoller Zusammenarbeit
mit dem Patienten ausgeübt wird, soll den
obengenannten technokratisch verbrämten
anglo-amerikanischen Kompetenzmodellen
weichen. Solche Versorgungsmodelle sind
bereits in skandinavischen Ländern eingeführt worden. So wird zum Beispiel ein Patient mit Durchfall, der sich beim Arzt zur
Untersuchung anmeldet, von einer Pflegefachperson begutachtet. Diese ordnet Laboruntersuchungen an, stellt die Diagnose,
gibt Therapieempfehlungen und das entsprechende Rezept ab. Einen Arzt bekommen
diese Patienten nicht mehr zu Gesicht. Die
vorliegende Gesetzesrevision beinhaltet noch
mehr: Laut Vorschlag der Kommission des
Ständerates soll in Artikel 33a neu ein vollständiges Medizinalberuferegister eingeführt
werden. Damit wird der Vorlage zum elektronischen Patientendossier vorgegriffen.
Mit dem Strategiepapier ‹Gesundheit
2020› besteht ein komplett umgestaltetes
gesundheitspolitisches Programm, das bis
in die Praxen unserer Ärzte hinein WHOund OECD-Vorgaben auf Bundes- und
Kantonsebene umsetzen will. Die Zuständigkeit der Kantone für das Gesundheitswesen – und somit der Föderalismus – wird
dadurch geschwächt, ohne dass dies offengelegt wird. An sich müssten wir bezüglich
weiterer Reformen im Gesundheitswesen
ein Moratorium verlangen und das Papier
des Bundesrates ‹Gesundheit 2020› gründlich studieren. Nach meiner Auffassung
handelt es sich um ein Trojanisches Pferd,
dessen Inhalte sorgfältig untersucht werden
müssten.
Auf Grund meiner Ausführungen wäre es
angezeigt gewesen, einen Nichteintretensantrag zu stellen. Ich bin mir aber bewusst,
dass ein solcher Antrag keine Aussicht auf
Erfolg hätte, und bin jetzt in meiner Meinung auch bestätigt, nachdem lediglich zwei
Mitglieder der SGK sich sehr lobend geäussert haben: Mein Antrag wäre erfolglos gewesen. Ich meine aber, dass sich der Zweitrat intensiv mit den Fragen, die ich jetzt
aufgeworfen habe, befassen sollte. Ich kann
es auch offen sagen: Meine Bedenken, die
ich jetzt hier äussere, haben mir über das
Wochenende besorgte Hausärzte aus dem
Kanton Obwalden vorgetragen. Ich stehe
dazu: Ich bleibe auch im Gesundheitswesen
Föderalist.»
1

Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Medizinalberufegesetzes (MedBG), 3. Juli 2013
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Keine Barfussmedizin für die hochentwickelte Schweiz
Unser Hausarztprinzip darf nicht geschmälert werden –
Nein zur Mogelpackung «Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung»
von Dr. med. Susanne Lippmann-Rieder und Dr. med. Viviane Kaiser
In unserem Land sind wir gewohnt, uns mit
einem medizinischen Problem vertrauensvoll
an die Hausärztin oder den Hausarzt zu wenden. Unsere Hausärzte sind umfassend ausund weitergebildet und befassen sich sorgfältig mit jeder Fragestellung. Oft besteht ein
jahrelanges Vertrauensverhältnis, und der
Hausarzt kennt meist die Familie und die persönliche Situation des Patienten.
Die über 200 000 Bürgerinnen und Bürger, die die eidgenössische Volksinitiative «Ja
zur Hausarztmedizin» unterschrieben haben,
waren in berechtigter Sorge, ob es künftig
noch genügend Hausärzte geben und ob die
gute ärztliche Versorgung auch in Zukunft
noch gewährleistet sein wird. Die Bevölkerung will – so lautet auch die eingereichte Initiative – eine «ausreichende, allen zugängliche, fachlich umfassende und qualitativ
hochstehende medizinische Versorgung der
Bevölkerung durch Fachärztinnen und Fachärzte der Hausarztmedizin».1
Der am 18.5.2014 zur Abstimmung stehende direkte Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin», der
«Bundesbeschluss über die medizinische
Grundversorgung», 2 entspricht in keiner
Weise dem ursprünglichen Initiativtext. Die
26 Mitglieder des Inititiativkomitees zogen
die Initiative ohne Einbezug der Basis der
Haus- und der Kinderärzte nach einem Deal
mit Bundesrat Berset zurück.
Der Gegenentwurf will die fachlich umfassende medizinische Versorgung durch
Fachärzte auf eine sogenannt «ausreichende
medizinische Grundversorgung» herunterfahren. Der Begriff «medizinische Grundversorgung» wird wortreich, aber äusserst schwammig definiert.3
Was meint der
Gegenentwurf mit «ausreichender
medizinischer Grundversorgung»?
Liest man die ausführlichen Hintergrundpapiere des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG), dann sieht man, dass Konzepte der
OECD/WHO und EU umgesetzt werden.
So finden wir die Vorbilder für die geplanten neuen Versorgungsmodelle des Bundes
in den USA, Grossbritannien, Kanada und
skandinavischen Ländern.4/5 Durch die Einführung des Begriffes der «medizinischen
Grundversorgung» in die Bundesverfassung
sollen die geplanten neuen Versorgungsmodelle erleichtert durchgesetzt werden können. Damit würde unser hochentwickeltes
Gesundheitswesen heruntergefahren und die
Stellung des Arztes geschwächt. Es ist kein
Zufall, dass im Gegenvorschlag die Versor
gung der Bevölkerung durch «Fachärztinnen
und Fachärzte der Hausarztmedizin» ebenso
wie der Begriff «fachlich umfassend» gestri
chen wurde. Mit den neuen Versorgungsmodellen soll der Hausarzt in seiner bisherigen
Form explizit abgeschafft werden.
«Nein zur Mogelpackung …»
Fortsetzung von Seite 3

Mittel, um ein Gemeinwesen solide und nachhaltig zu organisieren. Im schweizerischen
Bundesstaat ist es selbstverständlich, dass
das Gesundheitswesen, wie übrigens auch die
Schule, in der Hand der Kantone liegt. Das
Subsidiaritätsprinzip – der Bund greift nur ein,
wenn die Kantone ausserstande sind, ihre Aufgaben zu erfüllen – hat sich seit 1848 bestens
bewährt. Eine zentralistische Steuerung ist uns
Schweizern zutiefst zuwider.
Zudem geht es nicht mehr um ein solidarisches Gesundheitswesen zum Nutzen aller,
sondern um Kosten-Nutzen-Erwägungen und
Rentabilität. Zu diesem Zweck soll die ArztPatienten-Beziehung radikal aufgelöst werden.
Dazu das Careum, welches für die Ausbildung
des schweizerischen Gesundheitspersonals
zuständig ist: «Die individuelle Arzt- beziehungsweise Therapeuten-Beziehung wird dahingehend normalisiert, dass sie wie andere
Dienstleistungen im Gesundheitswesen grundsätzlich den Gesetzmässigkeiten der Warenund Konsumwelt folgt.»4 Derart tiefgreifende
Umwälzungen müssen offen deklariert werden.

1. Interprofessionalität statt Hausarzt
medizin
Die Hausarztpraxis soll ersetzt werden durch
interprofessionelle Teams, die vorwiegend in
Gesundheitszentren tätig sind. Unter Interprofessionalität versteht man die Zusammenstellung von «hierarchiefreien Teams» in der
«medizinischen Grundversorgung», in denen
Ärzte und Apotheker mit anderen Gesundheitsberufen (Pflegenden, Physiotherapeuten,
Hebammen, Ernährungsberatern, Podologen)
unter Aufgabe des bisherigen Berufsverständnisses zusammenarbeiten.6
«Die Integration in ein interprofessionel
les Team setzt demzufolge […] voraus […],
dass man seine berufliche Tätigkeit an die
Funktion oder Rolle anpasst, die einem in
der Gruppe zugeteilt wird oder die man
dort übernimmt.»7

Diese wahnwitzige Vorstellung muss zurückgewiesen werden. Für eine medizinische Tätigkeit ist einzig die fachliche Qualifikation
entscheidend.
In den neuen Modellen wird der Hausarzt
in seiner bisherigen Funktion abgeschafft,
seine Funktionen werden zum Teil auf andere Berufsgruppen verteilt: «Die Angehörigen nichtmedizinischer Berufsgruppen [sollen] ermächtigt werden, Patientinnen und
Patienten direkt zu empfangen.»8
«Damit neue Formen der Zusammenarbeit
zwischen den Gesundheitsberufen entstehen,
müssen bestehende Hierarchien aufgeweicht
werden. Dies bedingt, dass […] traditionelle
berufsständische Vorstellungen modifiziert
werden müssen. […] Das Thema, das in der
internationalen Literatur zum Skill-Mix die
grösste Aufmerksamkeit erlangt hat, ist die
Übertragung von Aufgaben, die bislang von
Ärztinnen und Ärzten übernommen wurden,
an Pflegefachpersonen, sei dies durch Dele
gation, indem die Ärztin/der Arzt in der Ver
antwortung bleibt, oder durch Substitution,
indem die Verantwortung ebenfalls an die
Pflegefachperson übergeht.»9

Die interprofessionelle Ideologie soll mittels Lernmodulen ins Medizinstudium integriert werden (siehe «Änderung Medizinalberufegesetz, MedBG», Zeit-Fragen Nr. 7
vom 25. März). Dort soll der Medizinstudent
in Rollenspielen und anderen neuen Lernmethoden einüben, sich in die hierarchiefreien
Teams einzugliedern, auch einmal anderen
die Führung («lead») zu überlassen und «gemeinsam eine kritische Reflexion über die eigenen Kompetenzen, ihre Erwartungen und
Befürchtungen sowie über die Ansprüche der
anderen Berufsgruppen anstellen».10
Festzuhalten ist: Eine ärztliche Abklärung,
Diagnosestellung, Behandlung und Betreuung gehört nur in die Hand von universitär
sorgfältig aus- und weitergebildeten Ärzten
und hat sich nicht an den «Ansprüchen andeAm 11. März 2014 behandelte der Ständerat als Erstrat die Vorlage «Änderung Medizinalberufegesetz (MedBG)». Wir drucken
im folgenden das hervorragende Votum von
Ständerat Hans Hess ab, der auch erhellend
zum Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur
Hausarztmedizin» Stellung nahm. Dabei arbeitete er den grundsätzlichen Unterschied
zwischen der Hausarzt-Initiative und dem
Gegenvorschlag heraus.
•
1

2
3

4

«Die gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrates». Bericht «Gesundheit 2020»; Eidgenössisches Departement des Innern (Impressum Bundesamt für Gesundheit, BAG; Januar 2013, S. 4.)
Ebenda, S. 3
Darin sind neben dem Gegenentwurf zur Hausarztinitiative folgende Projekte enthalten: das revidierte Epidemiengesetz, die geplante Revision des Medizinalberufegesetzes,
die Neuschaffung eines Gesundheitsberufegesetzes sowie
das ebenfalls vorgesehene elektronische Patientendossiergesetz. Weiter geplant sind ein Qualitätsinstitut sowie ein
HTA-Institut (Health Technology Assessment, Agentur
und Gesetz zur Kosten-Nutzen-Abwägung).
Careum working paper 2, «Woher kommen die Besten?»
Globaler Wettbewerb in der Ausbildung – wer bildet zukunftsfähige Health Professionals aus?, FHS St.Gallen
2009, S. 8. vgl. auch Careum working paper 7, 2013, «Die
Gesundheitswelt der Zukunft denken – Umrisse einer
neuen Gesundheitsbildungspolitik»

rer Berufsgruppen», sondern einzig am Wohl
des Patienten zu orientieren.
2. Der Zugang zum Arzt soll erschwert
werden
Beamte im BAG planen, den Zugang des Patienten zum Arzt zu erschweren:
«Der Patient oder die Patientin braucht
nicht bei jeder Konsultation zwingend den
Arzt oder die Ärztin. Chronisch kranke Pa
tientinnen und Patienten können auch von
spezifisch ausgebildeten Pflegenden oder
medizinischen Praxisassistentinnen betreut
werden.»11

Die Ärzte sollen die umfassende Verantwortung für den Patienten aufgeben und wichtige
Bereiche der Medizin an Gesundheitsberufe
abgeben, die dafür fachlich nicht qualifiziert
sind:
«Hinzu kommt für die Ärztinnen und Ärzte
eine Neudefinition ihrer Beziehung zur Pa
tientin oder zum Patienten, welche eine
Kompetenzübertragung infolge einer aus
gedehnten interprofessionellen Praxis mit
sich bringt.»12

Ein solches Versorgungsmodell ist fahrlässig
und ist sicher nicht das, was die Schweizer
Bevölkerung wünscht. Die gute Arzt-Patienten-Beziehung hat einen wesentlichen Anteil
an jedem Heilungsprozess und kann nicht ersetzt werden.
3. «Advanced Practice Nurses» (APN)
sollen Hausärzte ersetzen
Orientiert an alten Modellen der WHO für
Entwicklungsländer («primary health care»)
sollen die Hausärzte teilweise durch Pflegekräfte ersetzt werden, die ohne eine breite
ärztliche Wissensgrundlage wichtige ärztliche Aufgaben übernehmen sollen. In angloamerikanischen oder nordischen Ländern
werden Ärzte bereits in zentralen Betreuungssituationen durch diese «Advanced Practice Nurses» ersetzt. Sie übernehmen zum
Beispiel: «Erstkontakt und Folgekontakte der
gesamten Patientenpopulation; Erstkontakt
in dringlichen Situationen während oder ausserhalb der Sprechstundenzeiten [also Notfalldienst! Anm. d. Verf.]; Management von
chronisch Kranken.»13

«In den neuen Modellen wird
der Hausarzt in seiner bisheri
gen Funktion abgeschafft, seine
Funktionen werden zum Teil auf
andere Berufsgruppen verteilt.»
Der Vorentwurf zum Bundesgesetz über die
Gesundheitsberufe (GesBG) sieht für diese
APN zum Beispiel folgende Aufgaben vor:
– «Die Pflegeexpertin und der Pflegeex
perte APN veranlasst bei Patientinnen
und Patienten, die sich in einer stabilen
Phase befinden, diagnostische Tests, in
terpretiert diese, nimmt die Anpassung
der Medikation vor und leitet weitere er
forderliche Therapien ein. […]
– Die Pflegeexpertin […] APN übernimmt
Führungsaufgaben in interprofessionel
len Teams. […]
– Die Pflegeexpertin […] APN beantwortet
als Referenzperson für Teams und Insti
tutionen fachliche Fragestellungen und
schlägt den Patienten angepasste und
effiziente Lösungen vor (zum Beispiel
«nurse case management»).
– Die Pflegeexpertin […] APN übernimmt
Verantwortung für die Qualitätssiche
rung der Versorgungsorganisation und
die Entwicklung klinischer Leitlinien und
Standards und wirkt an der Entwicklung
des Fehlermanagements mit.»14

Im Gegensatz zu den Vorspiegelungen von
Bundesrat Berset, die Hausarztmedizin solle
gestärkt werden, soll also unter anderem bei
ärztlichen Notfällen, Erstkontakten mit Patienten, Verordnung von Medikamenten, Beantworten von Fachfragen, Entwicklung kli-

nischer Leitlinien usw. die Behandlung nicht
mehr durch einen ausgebildeten Facharzt für
Hausarztmedizin erfolgen.
Wie herablassend und despektierlich dabei
die Arbeit von Hausärzten und Pflegepersonen sowie die Beschwerden ihrer Patienten,
also von uns Bürgern beurteilt wird, zeigt das
Zitat von Beat Sottas, Mitglied des Leitenden
Ausschusses Careum, Ausbildungsstätte unseres schweizerischen Pflegepersonals (ehemals Stiftung Schwesternschule und Kran
kenhaus vom Roten Kreuz Zürich-Fluntern)
und einem der führenden Think tanks für
die Bersetschen Gesundheitsreformen: «Das
Problem ist seit langem bekannt: Ein grosser
Teil der Arbeiten in einer Hausarztpraxis besteht aus ‹Bobologie›, der Behandlung von
Befindlichkeitsstörungen, das heisst aus pflegerischen und fürsorgerischen Tätigkeiten.
Bodenheimer, ein erfahrener Grundversorger, vertritt wie viele andere auch, dass dafür
keine medizinische Ausbildung nötig ist.»15
4. Bersets Gegenentwurf ignoriert den Volks
willen
Vor knapp zwei Jahren (17. Juni 2012) lehnte
das Schweizervolk die integrierte Versorgung
(Managed-care-Vorlage) mit 76 % deutlich
ab. Trotzdem verfolgt Bundesrat Berset mit
den Führungsspitzen einiger medizinischer
Organisationen unbeirrt integrierte Versorgungsmodelle.
Aus verschiedenen Grundsatzpapieren des
BAG, der GDK (Gesundheitsdirektorenkon
ferenz) und des Careum ergibt sich in etwa
folgende Vision der zukünftigen «medizinischen Grundversorgung»:
Der Patient tritt auf verschiedenen Wegen
ins Gesundheitssystem ein: über den Apotheker, die APN, die selbständige Pflegefachfrau
oder den Hausarzt. Die erste Anlaufstelle, der
«primäre Leistungserbringer», betreut den Patienten umfassend und «navigiert» ihn durchs
Gesundheitssystem. Helfend kann ein Callcenter eingesetzt werden. «Transparenz» wird
geschaffen, indem die vernetzten Leistungserbringer alle Zugang zum elektronischen Patientendossier haben. Ein Daten-Gau in einem
Gesundheitswesen, indem ohnehin schon das
Arztgeheimnis von allen Seiten durchlöchert
wird! In Deutschland entsteht bereits massiver
Widerstand gegen die Einführung der elektronischen Patientenkarte.16
Unter dem Schlagwort «Gesundheitskompetenz» sollen vor allem Patienten mit chronischen Leiden zu «Selbstmanagement und
Selbsthilfe» befähigt werden. Mittels Internet und Schulungskursen soll der Patient dann
selbständig Krisen und Gesundheitsprobleme
managen. Statt dem Besuch beim Hausarzt
sollen Gesundheitsdaten elektronisch an ein
Zentrum übermittelt werden, wo Anweisungen
telefonisch oder per Mail gegeben werden.
Die verantwortliche Pflegeperson behandelt
nach standardisierten Behandlungsrichtlinien
(«guidelines»), da sie ja für eine umfassende
Diagnose und Therapie nicht ausgebildet ist.
Kommt sie in Schwierigkeiten, kann notfalls
ein Arzt über Videokonferenz zu Rate gezogen
werden (falls es nicht zu spät ist!). Für die finanziell Bessergestellten schweben den Theoretikern auch «Ansprechstrukturen» à la USA
vor, wo der «informierte Patient» in Supermarktketten, Walk-in-Kliniken usw. das kauft,
was ihm vorschwebt: «In den USA sind solche Ansprechstrukturen bereits weit verbreitet.
Dort sind es die Supermarkt- und Drogerieketten, die sich an der Innovationsfront positionieren, indem sie auch Dienstleister im Gesundheitsbereich werden. Mit der Einrichtung
von ‹Retail Health Clinics› orientieren sie sich
an Kundenbedürfnissen und schaffen praktische Mehrwerte: Sie liegen mitten im Kundenstrom, sie offerieren grosszügige Öffnungszeiten, sie haben ein limitiertes Angebot zu
günstigen (Fix-)Preisen und die Nurses, Nurse
Practitioners oder Assistant Physicians achten
auf kurze Wartezeiten. Zudem können sie in
der Regel auf Telefonsupport und/oder Videokonferenzen durch diensthabende Ärzte oder
Ärztinnen zurückgreifen.»17
Fortsetzung auf Seite 3
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Steuerung des Gesundheitswesens
durch Bundesrat Berset und «sein» BAG?
Schweizer Gesundheitswesen gehört in die Hand der Kantone
von Dr. iur. Marianne Wüthrich
Im Artikel «Nein zur Mogelpackung ‹Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung›» (Zeit-Fragen Nr. 7 vom 25. März)
wurde auf die grosse Bedeutung eines föderalistisch organisierten Gesundheitswesens
für unsere Bevölkerung hingewiesen: «In der
Schweiz funktioniert das Gesundheitswesen
wie alles, was die Bevölkerung von unten nach
oben eingerichtet hat, bestens. Das Erfolgsrezept ist ganz einfach: Direkte Demokratie und
Föderalismus sind die besten Mittel, um ein
Gemeinwesen solide und nachhaltig zu organisieren. Im schweizerischen Bundesstaat ist
es selbstverständlich, dass das Gesundheitswesen, wie übrigens auch die Schule, in der Hand
der Kantone liegt. Das Subsidiaritätsprinzip –
der Bund greift nur ein, wenn die Kantone ausserstande sind, ihre Aufgaben zu erfüllen – hat
sich seit 1848 bestens bewährt. Eine zentralistische Steuerung ist uns Schweizern zutiefst
zuwider.»
Föderalismus als
eine Säule des Schweizer Modells
Die Schweiz ist 1848 aus dem Zusammenschluss der souveränen Kantone zu einem
Bundesstaat entstanden. Selbstverständlich
ist seit damals viel Wasser den Rhein hinabgeflossen und das Schweizervolk hat dem
Bund im Laufe der Zeit viele neue Kompetenzen zugesprochen, von denen im 19. Jahrhundert noch niemand etwas wissen konnte.
Denken wir nur an Bereiche wie die Kernenergie oder die Nationalstrassen (Autobahnen) und die Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB), die der Souverän sinnvollerweise in
die Hände des Bundes gelegt hat. Die SBB
beispielsweise ist in den Köpfen und Herzen
der Bevölkerung als Bundeseinrichtung par
excellence seit langem verwurzelt.
«Keine Barfussmedizin für …»
Fortsetzung von Seite 2

Bei uns besteht die Qualität darin, dass
der, der am besten ausgebildet ist, den Patienten und sein Umfeld am besten kennt und
zu dem der Patient ein oft langjähriges Vertrauensverhältnis hat, nämlich der Hausarzt,
die Diagnose stellt und eine geeignete Therapie vorschlägt und dann entscheidet, wer aus
dem medizinischen Team allenfalls Teile der
Behandlung übernehmen kann.
Wollen wir Herrn Berset mit «primary
health care» eine Barfussmedizin in die hochentwickelte Schweiz einführen lassen? Wenn
es Beat Richner selbst in Kambodscha gelingt, eine hochstehende Gesundheitsversorgung nach Schweizer Qualitätsstandards auf-
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Aber ebenso in unserem Innersten verwurzelt ist die kleinräumige, föderalistische
Staatsstruktur der Schweiz. Vielleicht sollte
man – ähnlich wie zur Verankerung des Prinzips der immerwährenden bewaffneten Neutralität in der Bevölkerung – einmal eine
Umfrage zur Erhaltung des Föderalismus
machen. Eine mindestens 90prozentige Bejahung der Schweizer zu einer starken Stellung der Kantone könnte mit Gewissheit erwartet werden.
Zu den Bereichen, die seit jeher in der
Kompetenz der Kantone liegen, gehört das
Gesundheitswesen. Jedem leuchtet ein, dass
die Aufsicht über die Grundversorgung der
Bevölkerung durch Ärzte und Spitäler nicht
von Bern aus organisiert werden kann, sondern im kleinen Gemeinwesen vom Souverän geordnet werden muss. In der Diskussion
zum Gegenvorschlag über die Grundversorgung ist die Bemerkung gefallen, der Staat
habe ja seit jeher in die Gesundheitsversorgung eingegriffen. Dazu ist festzuhalten:
Selbstverständlich hat der Staat Aufsichtsund Kontrollrechte im Gesundheitswesen, und die Spitäler führt zum grossen Teil
der Staat selbst. Aber «der Staat» ist in der
Schweiz der Kanton – ihm stehen diese Aufgaben zu, nicht dem Bund.
Föderalistisches Prinzip
in der Bundesverfassung
In der schweizerischen Bundesverfassung ist
das Prinzip des Föderalismus in einer bemerkenswerten Art und Weise formuliert:
Art. 3 Kantone
Die Kantone sind souverän, soweit ihre
Souveränität nicht durch die Bundesverfas
sung beschränkt ist; sie üben alle Rechte
aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

zubauen und zu erhalten, sollte uns das in der
wohlhabenden Schweiz wohl auch gelingen!
Jeder, der obige Gedanken einer guten hausärztlichen Versorgung teilt, wird sich gut überlegen, wie er am 18. Mai abstimmen will. Die
Abstimmung über den Gegenentwurf «Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung» ist besonders wichtig, weil auf
den neuen Verfassungsartikel eine ganze Reihe
problematische Gesetze gestützt werden sollen: Änderung des Medizinalberufegesetzes,
Gesundheitsberufegesetz, das Elektronische
Patientendossiergesetz sowie ein Qualitätsinstitut und ein HTA-Institut (Health Technology Assessment, Agentur und Gesetz zur Kosten-Nutzen-Abwägung).
Wie kann man
den Ärztemangel beheben?
Dass man den Ärztemangel in der Schweiz
als Hauptargument für eine grundlegende
Umgestaltung und Herunternivellierung unseres hochqualifizierten, weltweit besten
Gesundheitswesens benutzt, während man
gleichzeitig den Numerus clausus beibehält
und damit nur etwa 40% der interessierten

Das heisst, dass nicht der Bund den Kantonen
einzelne Kompetenzen überträgt, sondern
umgekehrt: Grundsätzlich liegen alle Kompetenzen bei den Kantonen, die nicht durch
den Verfassungsgeber, also durch Volk und
Stände, dem Bund übertragen werden. Dieser
Grundsatz wird bestätigt durch die folgende
Bestimmung:
Art. 42 Aufgaben des Bundes
1 Der Bund erfüllt die Aufgaben, die ihm
die Bundesverfassung zuweist.

Also: Dem Bund stehen lediglich diejenigen
Kompetenzen zu, die der Souverän ihm ausdrücklich zuweist, alle anderen Befugnisse
bleiben bei den Kantonen.
In der langen Zeit seit der Gründung des
Bundesstaates hat sich bestätigt, dass die Lösung der meisten anfallenden Probleme am
besten gemäss der Vielfalt der Kantone und
Gemeinde entschieden werden soll. «Am besten» will heissen: möglichst bürgernah, mit
möglichst wenig Bürokratie und erst noch finanziell am günstigsten. Also entsprechend
dem Subsidiaritätsprinzip, wonach die Gemeinde die Aufgaben löst, die sie selbst bewältigen kann, bevor der Kanton eingreift.
Dasselbe muss für das Verhältnis zwischen
Kanton und Bund gelten. Auch das Subsidiaritätsprinzip ist in der Bundesverfassung festgelegt:
Art. 43 a Grundsätze für die Zuweisung und
Erfüllung staatlicher Aufgaben
1 Der Bund übernimmt nur die Aufgaben,
welche die Kraft der Kantone übersteigen
oder einer einheitlichen Regelung durch
den Bund bedürfen.

Das Subsidiaritätsprinzip ist nicht nur wichtiger Ausfluss des Föderalismus, sondern auch
Bewerber zum Medizinstudium zulässt, ist
absolut widersinnig.18
Statt also den Arztberuf weiter abzuwerten, Qualitäts- und Kontrollwahn weiter auszubauen und die Ökonomisierung der Medizin weiterzutreiben, könnten folgende
Massnahmen in Betracht gezogen werden:
1. Aufhebung des Numerus clausus und vermehrte Schaffung von Studienplätzen
2. Rückgabe der Entscheidungskompetenzen
im Gesundheitswesen an die Ärzteschaft
3. Rückbesinnung auf die ärztliche Berufung
und ärztliche Kunst unter Zuhilfenahme
zahlreicher Vorbilder (Hippokrates, Albert
Schweitzer, Beat Richner, Eugen Bleuler,
Rudolf Virchow) und Vermittlung an die
jüngere Generation
4. Sofortige Reduktion unnötiger Administrativ-, Kontroll- und Qualitätssicherungsmassnahmen
5. Wiederetablierung des Arztberufes als
freier Berufsstand ohne weitere Gängelung durch ständige Auflagen und Guidelines.
Ähnliches gilt ebenso für die Pflegeberufe,
die von der Rückkehr zu einer vernünftigen,

der direkten Demokratie, denn auf den unteren Staatsebenen, der Gemeinde und dem
Kanton können die Bürger viel direkter in das
Geschehen eingreifen.
Der Erhaltung des Föderalismus
Sorge tragen
Verfassungsgesetzgeber ist der Souverän, also
wir Bürger. Wir sind dafür verantwortlich,
dass grundlegende Aufgaben des Gemeinwesens wie Schule und Gesundheitswesen in
den Händen der Kantone bleiben.
In neuester Zeit jedoch greifen gewisse
Kreise in Politik und Verwaltung immer
mehr in den Bestand des Föderalismus hinein und versuchen, die Bundesverwaltung zu
einem zentralen Macht- und Steuerungsapparat auszubauen und in einem Mass auszudehnen, das eine fortlaufende Schwächung
des bewährten und sehr gut funktionierenden
föderalistischen Systems zur Folge hat. Wer
das Ziel verfolgt, die Schweiz immer stärker
in die EU und in eine Welt der globalisierten Grosskonzerne einzugliedern, kann keine
kleinräumige Organisation mit vielen «veto
playern» brauchen – gemeint sind die 26 kantonalen Parlamente und der Souverän in den
26 Kantonen.
Wir Stimmbürger sind aufgerufen, dazu
Sorge zu tragen, dass der Föderalismus nicht
dem Zentralisierungsstreben einiger Bundesräte und Bundesbeamten zum Opfer fällt.
Am 18. Mai haben wir ein weiteres Mal Gelegenheit dazu: Sagen wir nein zur Mogelpackung «Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung», die dem BAG und
seinem vorgesetzten Bundesrat Alain Berset
die Umfunktionierung unseres guten föderalistisch geregelten Gesundheitswesens überlassen will.
•
praxisorientierten Ausbildung und der Befreiung von überbordenden Administrativ-, Dokumentations- und IT-Aufgaben massiv profitieren würden.
•
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Weitere Beispiele neuer Versorgungsmodelle aus anderen Ländern*
Primärversorgungspraxen
in Deutschland
«Insbesondere im Bereich der medizinischen Prävention (u. a. Patientenschulung,
Impfungen) sowie bei der Langzeitbetreuung chronisch Kranker (Monitoring diverser
Messwerte) können Medizinische Fachangestellte (MFA) oder Pflegefachpersonen wichtige Aufgaben übernehmen, die heute noch
zumeist von Hausärztinnen und Hausärzten
übernommen werden. Vor allem das Monitoring von chronisch Kranken durch Medizinische Fachangestellte mittels einfachen,
hochstrukturierten und validierten Monitoringlisten […].» (S. 13f.)
Multiprofessionelle
Gesundheitszentren in Finnland
«In den Gesundheitszentren herrscht ein
Einschreibe- und Gatekeeper-System. In der
Regel werden die Patientinnen und Patienten
zuerst durch eine Pflegefachperson versorgt.
Sie trifft Abklärungen, trägt die nötigen Te-

stergebnisse zusammen und entscheidet,
ob ein Arzt/eine Ärztin konsultiert werden
muss.» (S. 14)

11
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Guided Care in den USA
«Eine speziell geschulte Guided Care Pflegefachperson […] ist zuständig für 50 bis 60 der
chronisch kranken Patientinnen und Patienten, ermittelt deren Bedürfnisse, […] überwacht die Gesundheitsverfassung und schult
und befähigt sie.» (S. 15)
So soll also die integrierte Versorgung von
morgen aussehen? Allein der Gedanke daran
lässt frieren!
Mit unserer Vorstellung von Hausarztmedizin hat das nichts, aber auch gar nichts mehr
zu tun.
* Neue Versorgungsmodelle für die medizinische

Grundversorgung. Dialog nationale Gesundheitspolitik, Bericht der Arbeitsgruppe «Neue Versorgungsmodelle für die medizinische Grundversorgung» von GDK und BAG, Bern, April 2012
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Eidgenössische Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»: www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis374t.html
www.bag.admin.ch/themen/berufe/13932/13933/
14680/index.html?lang=de
Faktenblatt medizinische Grundversorgung. Eidgenössisches Departement des Inneren, Bundesamt für Gesundheit, 24.2.2014
Neue Versorgungsmodelle für die medizinische Grund
versorgung. Dialog nationale Gesundheitspolitik, Bericht
der Arbeitsgruppe «Neue Versorgungsmodelle für die
Grundversorgung» von GDK und BAG Bern, April 2012,
S. 8–16
Vgl. Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Medi
zinalberufegesetzes (MedBG), 3. Juli 2013
ebd. S. 6216 und Bericht der Themengruppe «Interpro
fessionalität», Dialog nationale Gesundheitspolitik, Bundesamt für Gesundheit, Liebefeld, 28.10.2013, S. 13
ebd. S. 9
ebd. S. 16
Neue Versorgungsmodelle für die medizinische Grund
versorgung. Dialog nationale Gesundheitspolitik, Bericht
der Arbeitsgruppe «Neue Versorgungsmodelle für die
Grundversorgung» von GDK und BAG Bern, April 2012,
S. 24
Bericht der Themengruppe «Interprofessionalität», Dialog nationale Gesundheitspolitik Bundesamt für Gesundheit, Liebefeld, 28.10.2013, S. 28
Bericht Neue Versorgungsmodelle. Stellungnahme Dr.
Stefan Spycher, Bundesamt für Gesundheit, 2.4.2012, S.
1
Bericht der Themengruppe «Interprofessionalität».Dialog nationale Gesundheitspolitik, Bundesamt für Gesundheit, Liebefeld, 28.10.2013, S.17
Neue Versorgungsmodelle für die medizinische Grund
versorgung. Dialog nationale Gesundheitspolitik, Bericht der Arbeitsgruppe «Neue Versorgungsmodelle für
die medizinische Grundversorgung» von GDK und BAG
Bern, April 2012, S. 25
Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (GesBG), erläuternder Bericht vom
13.12.2013, S. 38
Sottas B., Interprofessionelle Arbeitsteilung in der
Grundversorgung. Care Management 2012; 5: Nr. 5/6, S.
17f
vgl. www.stoppt-die-e-card.de oder s üddeutsche.de vom
17. August 2012 15:24, «Widerstand gegen elektronische
Gesundheitskarte – Datenschutzrechtlicher Dammbruch»
Sottas B., Brügger, S., Ansprechstrukturen, Perspektiven
wechsel und Grenzverschiebungen in der Grundversor
gung. Kurzfassung, S. 3, Careum, 2012
Laut Aargauer Zeitung online vom 28.3.2014 stehen 600 bis
800 Ausbildungsplätze für 3300 Schweizer Maturanden zur
Verfügung, die sich für das Medizinstudium anmelden.
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Die grossen Flugplätze und unsere Alpentransversalen
sind im Kriegsfall für jede Macht von immenser Bedeutung

Wir brauchen dringend ein neues Kampfflugzeug, das im Ernstfall unseren Luftraum verteidigen kann
Interview mit Gotthard Frick
thk. In der Ukraine haben wir eine Eruption
von Gewalt erlebt, besonders auf Seiten der
vom Westen immer als «friedlich» bezeich
neten Demonstranten. Aufständische waren
mit Schusswaffen bewaffnet und haben diese
auch benutzt. Auf Seiten dieser Aufständi
schen haben sich die EU-Länder und die USA
in die Innenpolitik der Ukraine eingemischt.
Möglicherweise droht nun eine Spaltung des
Landes. All dies hält unmissverständlich vor
Augen, wie wichtig der Zusammenhalt inner
halb einer Nation ist und wie schnell aus dem
vor allem von Armeeabschaffern propagierten
«ewigen Frieden» eine Bedrohungslage ent
stehen kann. Bedeutsam ist es für unser Land,
dass wir die Mittel haben, die eine Verteidi
gung des eigenen Territoriums ermöglichen.
Im folgenden Interview gibt der weltgereiste
Experte, vor allem auch in verteidigungspoli
tischen Fragen, auf dem Hintergrund der glo
balen Entwicklungen Antworten auf die aktu
elle Armeediskussion in der Schweiz.
Zeit-Fragen: Sie stehen einer Schweizer
Armee grundsätzlich positiv gegenüber.
Warum braucht unser kleines Land eine
Armee?
Gotthard Frick: Die Antwort möchte ich in
den grösseren Rahmen stellen. Durch meinen Beruf, den ich sehr lange ausgeübt hatte,
lernte ich die ganze Welt kennen. Ich glaube,
dadurch sehe ich vielleicht manchmal ein bisschen klarer, was wir für ein einmaliges Land
haben. Ich kenne die Welt, die Geschichte
und die menschliche Natur sehr gut. Ich halte
es durchaus für möglich, dass auch in Europa
alles ausser Kontrolle geraten kann. Ursache
kann zum Beispiel der Zusammenbruch der
grossen Schuldenberge sein, bei dem es zu
Gewaltausbrüchen bis hin zu Kriegen kommen kann. Dazu haben wir in Europa noch
sehr viele Spannungen aus der Vergangenheit. Gegenwärtig sehen wir in der Ukraine,
zu welchen Entwicklungen das führen kann.
Und darum brauchen wir eine Armee, die bereit ist, Krieg zu führen, aber nur, um diesen
von unserem Land fernzuhalten.

bereits dazu geführt, dass der ehemalige Präsident und heutige Ministerpräsident Russ
lands, Dmitri Medwedew, gedroht hat, die
US-Frühwarn-Anlagen, die in Polen offiziell zur Frühwarnung vor einem Raketenangriff aus Iran aufgebaut werden sollten, mit
einem Militärschlag zu vernichten. Sie hätten
also diese Stellungen vernichtet, wenn diese
aufgebaut worden wären. Dann haben wir
aber noch eine Unmenge anderer Probleme
in der Welt. Vor einiger Zeit stand im Folio
der «Neuen Zürcher Zeitung», dass in Süd
amerika, Afrika und Asien Ländereien in der
Grösse Westeuropas bereits in der Hand von
chinesischen und westlichen Nahrungsmittelkonzernen sind. Wenn man Berge und Seen
abzieht, dann ist das Ganze wesentlich grösser als Westeuropa. Wo gehen all die Millionen Menschen hin, die dort als Kleinbauern
gearbeitet haben? In Afrika und sonst auf der
Welt gibt es unendliche Massen armer Menschen, auch in China, wo viele Menschen
auswandern wollen. Es gibt unglaublich viele
Spannungen. Die Kämpfe um die Rohstoffe,
die immer knapper werden, gehören dazu.
Das sind alles grosse Spannungsfelder. Die
können kulminieren und zu grossen Ausbrüchen von Gewalt und zu Unruhen führen.
Sehen Sie da auch einen Zusammenhang zur
Ressource Wasser, zum Beispiel bei uns in
der Schweiz?
Im Rahmen der Energieversorgung Europas spielt unsere Wasserkraft eine grosse
Rolle. Ich habe sieben Jahre lang in einem
der grössten Wasserkraftprojekte gearbeitet
und kenne das Feld auch heute noch etwas.
Jetzt sind durch die Preisverzerrungen Probleme entstanden, aber längerfristig ist das
einer der effizientesten Wege, in den Pumpspeicherwerken Energieüberschüsse zu speichern. Das ist natürlich eine ideale Lage im
Zentrum von Europa, an dem andere Staaten
Interesse haben könnten. Wasser ist ein Rohstoff, der in mittlerer Zukunft schon einmal
umkämpft werden könnte.

Wie kann man im Land eine Armee auf
bauen, die dem Verfassungsauftrag auch ge
recht wird? Wie können wir unsere Armee
wieder dorthin bringen, wo sie sein m
 üsste,
damit man sie wirklich Armee nennen
könnte?
Auslandeinsätze unserer Armee kommen für Da mache ich den Armeebefürwortern den
Sie nicht in Frage?
Vorwurf, dass die Darstellung einer BedroDas kommt darauf an. Wie es zum Beispiel hungslage, wie ich sie eben skizziert habe,
an der Grenze zwischen Nord- und Süd- fehlt. Es fehlt die Darstellung, wie man in der
Korea ist. Mit dem Einverständnis aller Par- modernen Welt einen Abwehrkampf führt.
teien können neutrale Offiziere hier den Waf- Ich glaube nicht an eine kleine hochtechnifenstillstand überwachen. Solche Aufgaben sierte Armee in der Schweiz.
sehe ich durchaus für die Armee. Aber keine
Kampfeinsätze im Namen einer Weltgemein- Sie sehen also eine direkte Bedrohungs
schaft, die sehr oft mit den Interessen der lage …
USA verwechselt wird.
… besonders wenn wir keine Armee mehr
haben. Die grossen Flugplätze und unsere
Wie sehen Sie die geopolitische Lage? Man Alpentransversalen sind im Kriegsfall naspricht von einer Umbruchphase in Europa, türlich für jede Macht von immenser Bedeuwenn nicht sogar weltweit. Teilen Sie diese tung. Schon heute können wir das alles mit
Auffassung, und welche Anzeichen sehen Sie der bestehenden Rumpfarmee nicht mehr verdafür?
teidigen. Auch mit der Weiterentwicklung der
Wir sind ganz sicher in einer Phase, in der Armee, der WEA, sind wir dazu nicht besser
eine neue Weltordnung entsteht. Wie sie aus- in der Lage, weil wir viel zu wenige Trupsehen wird, wissen wir noch nicht. Wir sehen pen dafür vorgesehen haben. Auf Grund dieaber überall die Spannungen, die deswegen ser grossen Infrastrukturanlagen ist es sehr
entstehen. Fangen wir einmal im Osten an, gut möglich, dass wir in eine kriegerische
zum Beispiel in China, das ich unterdessen Auseinandersetzung mit einbezogen wären.
sehr gut kenne. Es hat territoriale Spannun- Was machen wir, wenn die Situation in der
gen mit allen Nachbarn ausser Russland. Es Ukraine weiter eskaliert und die Nato die
betont immer, es wolle eine friedliche Lö- Überflugrechte über die Schweiz fordert? Das
sung, aber über die Souveränität lasse sich müssten wir verwehren, können es aber nicht.
nicht verhandeln, und wir haben Russland, Darum brauchen wir dringend ein neues
das sehr stark aufrüstet.
Kampfflugzeug, das im Ernstfall unseren
Luftraum verteidigen könnte.
Hat Russland nicht allen Grund dazu?
Wahrscheinlich möchte es seine ursprüngli- Wie beurteilen Sie die Anschaffung des Gri
che Rolle zurückholen und anerkannt wer- pen?
den als Grossmacht. Es hat den Verlust be- Die Frage muss differenziert beantwortet
sonders der osteuropäischen Mitglieder der werden. Die Luftwaffe hat drei Aufgaben:
Sowjetunion nicht verwunden. Man sieht Im Frieden die Überwachung unseres Luftdas jetzt in all den unmittelbaren Nachbar- raumes, im Falle von Krieg in Europa die
staaten. Dazu kommt, dass die Nato unter uns gemäss internationalem Neutralitätsrecht
Führung der Amerikaner sich immer mehr übertragene Aufgabe wahrzunehmen, den
Richtung Russland ausdehnen will. Das hat Kriegsparteien die Benützung unseres LuftDie primäre Aufgabe wäre die Verteidigung
des eigenen Territoriums?
Ja, es geht ausschliesslich um die Verteidigung des eigenen Landes.

raumes zu verwehren. Mit den Gripen und
den bisherigen F-18 können wir diese beiden
Aufgaben sehr gut erfüllen. Dagegen müssen
wir für den Kriegsfall auch unsere Kriegsflugplätze wieder in die Lage versetzen, sich
verteidigen und nach Angriffen die zerstörten Pisten rasch wieder reparieren zu können.
Wie erklären Sie sich diese Stimmung, dass
es heute gar keinen Krieg mehr geben könne?
Es geht uns zu gut, man hat seine Freunde
im Internet und meint, das seien richtige
Freunde. Aber wenn es darauf ankommt,
sind das keine Freunde mehr. Aber es ist
alles so angenehm. Man reist nach Bali und
in der ganzen Welt herum. Das ist grundsätzlich positiv, ich befürworte das, aber man
darf die Realität nicht übersehen. Das hängt
mit diesem Wohlstand zusammen. Ich gebe
immer das Beispiel von Brisbane. Das war
vor etwa drei Jahren, als sintflutartige Regenfälle 20 000 Häuser weggeschwemmt hatten.
Hätte man die Menschen, die ein Jahr vorher
dort gebaut hatten, gefragt, ob so etwas geschehen könne, hätten sie das mit Sicherheit
verneint: Hier ist doch immer schönes Wetter, so etwas könne gar nicht vorkommen. So
ist es mit der internationalen Politik. Die Situation kann rasch umschlagen, und wir sind
auf einmal mitten in einem Konflikt.
Gerade der Konflikt zwischen Japan und
China zeigt, wie schnell die Emotionen hochgehen. Es braucht nur einen kleinen Zwischenfall, und die ganze Sache eskaliert. Das
geht so schnell. Die Spannungen sind unterschwellig schon vorhanden. So war es auch
vor dem Ersten Weltkrieg. Ein Mensch wird
umgebracht, und das Pulverfass explodiert.
Sehen Sie die Ursache, dass man einer guten
Armee so indifferent gegenübersteht, darin,
dass man in der Schweiz gar nicht mehr
weiss, was es eigentlich zu verteidigen gilt?
Das ist eine zentrale Frage, und ich glaube, das
ist das grosse Problem. Man nimmt alles als
gegeben hin. Meine Generation hat das, was
Krieg heisst, alles noch erlebt. Sie weiss, was
das bedeutet. Ich war die längste Zeit meiner
Jugend im Waisenhaus Bern. Wir mussten jede
Nacht in den Luftschutzkeller, und es wurde
von der Luftabwehr wild auf die überfliegenden Fliegerverbände der Amerikaner und Engländer geschossen. Man hatte wenig zu essen.
Für mich sind vor allem die letzten Kriegsjahre und die ersten Jahre nach dem Krieg verbunden mit ständigem Hunger und immer zu
wenig zu essen. Es war nie genug da. Man hat
erlebt, wie das in Deutschland ausgesehen hat.
Wir haben nach dem Krieg eine Reise nach
Deutschland mit einer Gruppe von Schülern
aus Zürich gemacht. Wir haben die Städte gesehen. Hamburg zum Beispiel war ein einziger
Trümmerhaufen. Es war nicht nur in Deutschland so, sondern in ganz Europa und auch in
grossen Teilen Asiens.
Ein Hauptproblem ist, dass wir den Wohlstand als selbstverständlich empfinden; dass
wir umfassende Rechte haben, dass wir einen
funktionierenden Sozialstaat haben, dass wir
die direkte Demokratie haben, das ist der Normalzustand, und niemand kann es mehr richtig schätzen, weil keiner weiss, was es heisst,
wenn es das alles nicht mehr gäbe. Es ist ein
Phänomen: Solange etwas vorhanden ist, hört
man auf, es zu schätzen. Wenn man es nicht
mehr hat, dann bekommt es wieder seine Bedeutung. Ich esse sozusagen keine Butter, aber
wenn ich heute Butter sehe, dann denke ich
jedes Mal, ich kann so viel Butter nehmen, wie
ich will. Ich erinnere mich genau, wie es ohne
Butter gewesen ist. Erst wenn die Menschen
erleben, wie es ohne Freiheit und Rechte ist,
wissen sie, was deren Verlust bedeutet. Das
ist sicher eines der Hauptprobleme. Die Menschen sind sich nicht mehr bewusst, was wir
für ein einmaliges Land haben. Dass sie das
geniessen, was wir haben, das finde ich richtig. Ich geniesse es auch, dazu kommen all
die Möglichkeiten, die vor allem junge Leute
haben. Aber man sollte sich bewusst sein, dass
das alles sehr verletzlich ist. Dieses Bewusstsein, dass es nicht gottgegeben ist, das müss
ten wir uns immer vor Augen halten. Dass wir

das nicht mehr sehen,
ist sicher die grösste Schwäche unseres
Volkes.
Man unterschätzt
dann auch die aktu
elle Lage völlig …
… ja, genau, denn
Länder haben nur Interessen. Das Beispiel
Gotthard Frick
der Engländer zeigt
(Bild zvg)
das. Während des
Zweiten Weltkriegs haben sie uns verboten,
und das weiss auch niemand, Vorratslager
einzurichten, die länger als zwei Monate ausreichten, aus Angst, dass bei einem Angriff
dem Feind diese Beute in die Hände fällt. Die
Engländer sagten, sie schätzten unsere Demokratie, aber «sie hätten ihre Interessen. Wir
kämpfen um unser Leben und können auf
Euch keine Rücksicht nehmen.» So läuft es.
Man hat oft den Eindruck, dass diese Weit
sicht bei vielen Politikern fehlt.
Ja, was ich dem Bundesrat vorwerfe, ist,
dass hier das strategische Denken zu fehlen scheint. Ich habe keinen Einblick in die
Sitzungen, aber ich frage mich, ob er wenigstens einmal im Jahr den grösseren Zusammenhang bespricht. Er handelt nicht in
einem Gesamtbild, sondern jeder für sich: Da
kleckst einer ein bisschen rote Farbe auf ein
Bild, eine andere flickt den Fensterrahmen.
Das Beispiel des Flughafens Kloten: Warum
lässt man sich von einem Nachbarn so unter
Druck setzen, ohne auch über das Thema des
gesamten Verkehrs durch die Schweiz, einschliesslich Eisenbahnen, Lastwagen und
die Verpestung der Alpentäler durch deutsche Autos zu verhandeln? Wir müssen unsere Souveränität verteidigen können, diplomatisch und im Kriegsfall militärisch.
1956/57 nach dem Einmarsch der Russen in Ungarn, entstand in der Schweiz eine
das ganze Land und alle Parteien von links
bis rechts, mit Ausnahme der PdA, erfassende Volksbewegung zur Verstärkung unserer Armee. Ich war einer der beiden Sekretäre.
Es wurde ein zusätzliches Rüstungsbudget von
900 Millionen Franken gefordert. Fast alle
Parlamentarier, auch der SPS, hatten die Forderung unterschrieben, bevor sie im Parlament
behandelt und mit überwältigender Mehrheit
angenommen wurde, auch von den Parlamentariern der SPS, die nur sachliche Änderungen beantragten, konkret wollten sie mit dem
gleichen Budget mehr Panzerabwehrkanonen und weniger Panzer kaufen. Die Kosten
der Aktion wurden je hälftig vom Vorort, dem
Dachverband der Schweizer Wirtschaft, und
dem Schweizer Gewerkschaftsbund getragen.
Einen solchen nationalen Konsens, auch im
Blick auf unsere Beziehungen zur EU, wünsche ich mir heute wieder.
Herr Frick, vielen Dank für diese klaren
Worte.
•
(Interview Thomas Kaiser)

Gotthard Frick hat an der Universität Paris
(Sorbonne und «Sciences Po») Civilisation
française, Volkswirtschaftslehre und Business Administration studiert. Viele Jahre
war er mit grossen Infrastrukturprojekten (Kraftwerke, Hochspannungsleitungen, Strassen, Tunnels, Bewässerungsanlagen) in der Schweiz und in Übersee
befasst. 1968–2004 widmete er sich dem
Aufbau und der Führung einer Beratungs-, Management- und Schulungsfirma
mit angeschlossener, englischsprachiger
Fachhochschule, die weltweit für alle Entwicklungsbanken, Uno-Organisationen
(ILO, WTO, UNDP), OECD, die Schweizer
und mehrere andere Regierungen und
Unternehmen tätig war. Heute weilt er
oft in China. Er war Infanterie-Bataillonskommandant. Dank seiner Besuche bei
fremden Armeen (Deutschland, Pakistan),
der Nato sowie der US-Airforce-Basen in
Deutschland und Panama verfügt er über
ein breites militärisches Hintergrundwissen. Gotthard Frick ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz.

