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Schweiz

Ein Steilpass des Bundesrats
für die Pflegeinitiative

Entscheid
im Freiburger
Wahlkrimi

Alain Berset läuft mit einem Gegenvorschlag auf. Parlamentarier wollen nun den Initianten entgegenkommen. In Freiburg duellieren sich

die SP und die FDP um
den frei werdenden Sitz
von Staatsrätin Marie Garnier
(Grüne). Der Ausgang des
zweiten Wahlgangs ist offen.

Markus Brotschi
Bern
Die Initiative «Für eine starke Pflege» gehört zu jenen Volksbegehren, die offene
Türen einrennen. Der Mangel an Pflegepersonal ist in aller Munde. In der
Schweiz werden jährlich 6000 neue diplomierte Pflegefachleute benötigt, ausgebildet werden nur rund 2500 pro Jahr.
Gegen die Forderung nach genügend gut
ausgebildeten Pflegefachleuten, wie das
die Initiative von Bund und Kantonen
verlangt, dürfte also kaum jemand etwas
einzuwenden haben, zumal die Alterung
der Bevölkerung den Mangel noch verschärfen wird. Ebenso herrscht breiter
Konsens, dass das Pflegepersonal angemessen entlöhnt werden soll. Deshalb
dürfte die Volksinitiative des Schweizer
Berufsverbandes der Pflegefachleute
(SBK) im Volk gute Chancen haben.
Doch die bürgerliche Mehrheit im
Bundesrat sieht das anders. Gesundheitsminister Alain Berset (SP) ist vor
zehn Tagen mit einem Gegenvorschlag
aufgelaufen, der die Anliegen der Initianten aufnehmen wollte. Die vier Vertreter von FDP und SVP wollen die Initiative dem Volk ohne Gegenvorschlag
zur Ablehnung empfehlen, wogegen
Berset, Simonetta Sommaruga und Doris Leuthard für einen Gegenvorschlag
stimmten, wie Recherchen zeigen. «Die
Mehrheit des Bundesrats nimmt die Initiative nicht ernst», kritisiert SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi, Mitglied des Initiativkomitees. Im Volk sei das anders.
Sie könne sich kaum an eine Initiative erinnern, für welche die Unterschriften so
leicht zusammengekommen seien. Im
November reichten die Initianten ihr Begehren nach nur acht Monaten Sammelzeit mit 120 000 Unterschriften ein.

Bürgerliche für Gegenvorschlag
Die rechten Bundesräte nehmen mit der
Verweigerung eines Gegenvorschlags in
Kauf, dass bei einer Annahme der Initiative gesundheitspolitische Forderungen
Verfassungsrang erhalten, die sie ablehnen. Dazu gehört, dass Pflegefachpersonen künftig selbstständig auf Kosten der
Grundversicherung Leistungen abrechnen können. Die Krankenkassen warnen
davor, dass die zusätzlichen Leistungserbringer zu noch höheren Gesundheitskosten und Prämien führten.

Philippe Reichen

In der Schweiz werden jährlich 6000 neue diplomierte Pflegefachleute benötigt – aber nur 2500 werden ausgebildet. Foto: Keystone

Auch Berset befürchtet, dass mit
einer Annahme der Initiative der Krankenversicherung zusätzliche Lasten aufgebürdet werden. Er schlug dem Bundesrat deshalb vor, den bestehenden
Verfassungsartikel zur medizinischen
Grundversorgung zu ergänzen, womit
zusätzlich zur Hausarztmedizin neu
auch die Förderung der Pflege verankert
worden wäre. Das Parlament hätte die
Massnahmen zur Pflegeförderung per
Gesetz konkretisiert. Mit diesem direkten Gegenvorschlag wollte Berset die Initianten zum Rückzug bewegen.
Dieses Ziel verfolgen auch Gesundheitspolitiker von FDP und CVP mit
einem Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe. Laut FDP-Ständerat Joachim Eder
wollen sich die freisinnigen Gesundheitspolitiker demnächst mit den Initianten treffen. Aus Sicht der FDP sei ein

Verfassungsartikel der falsche Weg, vor
allem die Verankerung einer Berufsgruppe. Ebenso gehörten Forderungen
zu Arbeitsbedingungen nicht in die Verfassung, sagt Eder. Zur Aufwertung der
Pflege per Gesetz biete er jedoch Hand.

Vertragsfreiheit als Hindernis
Auch CVP-Nationalrätin Ruth Humbel
strebt einen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe an. Wie Eder verweist Humbel
auf eine parlamentarische Initiative, die
vor zwei Jahren im Nationalrat gescheitert ist und nun wiederbelebt werden
soll. Der Vorstoss des früheren Berner
SVP-Nationalrats Rudolf Joder sah vor,
dass Pflegefachpersonen bei der Spitex
oder im Pflegeheim gewisse Leistungen
ohne ärztliche Verschreibung zulasten
der Kasse erbringen dürfen. Eine derart
eingegrenzte Zulassung müsse nicht

zwingend zu höheren Kosten führen,
sagt Humbel. Wenn eine Spitex-Mitarbeiterin nicht für jede pflegerische Handlung eine ärztliche Verschreibung brauche, könne dies sogar Kosten sparen.
Die Initianten zeigen sich offen für
einen Rückzug der Initiative, falls ihre
Forderungen genügend berücksichtigt
werden. «Das Ziel ist ein Gegenvorschlag», sagt Gysi. Sie hält die Joder-Initiative für einen guten Ausgangspunkt.
Allerdings dürfte erneut jener Passus zu
reden geben, der im April 2016 im Nationalrat zum Scheitern führte. Die Bürgerlichen pochten darauf, dass die Kassen
frei wählen können, welche Pflegefachleute sie unter Vertrag nehmen. Diese
Vertragsfreiheit bewog die SP dazu, die
Initiative Joder abzulehnen – zusammen
mit der SVP, die das Anliegen ihres Nationalrats grundsätzlich bestritt.

FDP-Politiker überraschen mit Forderung im Beznau-Streit
Das AKW Beznau ist laut
Atomaufsicht des Bundes
erdbebensicher – eine strittige
Einschätzung nicht nur unter
AKW-Gegnern. Nun verlangen
auch FDP-Politiker Klarheit.

mal aus einer Atomanlage austreten
darf. Das Ensi rechnet mit 100 Millisievert. Umweltverbände und Beznau-Anwohner dagegen mit nur 1 Millisievert.
Wer recht hat, ist umstritten und Gegenstand eines Verfahrens, das das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt.

Stefan Häne

Wo der Grenzwert liegt, ist entscheidend: Das Ensi hat für Beznau 1 eine austretende Dosis von 78 Millisievert errechnet. Läge der Grenzwert bei 1 Millisievert, müsste der Meiler, der Ende
März wieder in Betrieb gehen soll, zumindest vorläufig vom Netz genommen
und nachgerüstet werden. Die Axpo
müsste somit erneut Millionen in die
Hand nehmen, um die fast 50 Jahre alte
Anlage zu modernisieren und Ersatzstrom zu beschaffen. Zur Einordnung:
Der Stillstand von Beznau 1, der wegen
Sicherheitsbedenken seit 2015 andauert,
hat den Stromkonzern rund 350 Millionen Franken gekostet.
Dass die Gesetzeslage zumindest unklar ist, räumt selbst der Bundesrat ein.
Er will deshalb den Grenzwert «klar und
eindeutig» bei 100 Millisievert festlegen
und damit «eine bisher unklar formulierte Bestimmung unmissverständlich»
regeln, wie er im erläuternden Bericht
zur entsprechenden Verordnungsänderung schreibt. Ziel sei es, «wieder
Rechtssicherheit» herzustellen.
Hier hakt Ständerat Müller ein. Das
Uvek hat sich für die Festlegung des
Grenzwerts mitunter auf Angaben des
Ensi verlassen – jener Behörde also, die

Nicht nur die Forderung hat es in sich,
auch ihr Urheber ist bemerkenswert:
Der Luzerner FDP-Ständerat Damian
Müller verlangt vom Bundesrat, einen
Prüfbericht im Bereich Strahlenschutz
auszuarbeiten – und zwar durch «unabhängige Fachexperten». Der Streit um
den Weiterbetrieb des Atomkraftwerks
Beznau 1 erhält damit eine neue Dimension; ist er doch bis jetzt in erster Linie
ein Kampf erbitterter Atomkraftgegner
gegen das Uvek, das Departement von
Doris Leuthard (CVP), und die Atomaufsicht des Bundes (Ensi) gewesen.
Müller selber ist kein Atomgegner.
Seiner Ansicht nach sollen die Atommeiler in der Schweiz so lange weiterlaufen,
wie sie sicher sind. Just dies ist ein Kernelement der Energiestrategie 2050, die
das Stimmvolk letztes Jahr gutgeheissen
hat. «Damit sich dieser Weg glaubwürdig
beschreiten lässt, ist es wichtig, dass
bei der Sicherheit für die Bevölkerung
keine Zweifel bestehen», sagt Müller.
Doch exakt dies sei nicht der Fall.
Streitpunkt ist die Frage, wie viel
Strahlung bei grossen Erdbeben mit kleiner Auftretenswahrscheinlichkeit maxi-

Kein Handlungsbedarf

bei Beznau in das Rechtsverfahren involviert ist. Müller hält das für «problematisch». «Unabhängige Fachmeinungen
einzuholen, ist nun umso wichtiger.»
Müller erwartet, dass der Bundesrat
diese Einschätzungen dann bei der Festlegung des Grenzwerts einfliessen lassen wird. Das federführende Bundesamt
für Energie indes sieht keinen
Bedarf für weitere Analysen: Das Ensi sei
eine unabhängige Institution, demnach
seien es auch seine Experten.

Warten auf das Gericht
Müller überzeugt diese Antwort nicht.
Er hat letzte Woche ein Postulat mit seiner Forderung eingereicht. Mitunterzeichnet haben es mehrere Ständeräte,
darunter sein Parteikollege Josef Dittli.
Auch im Nationalrat hat die Forderung
Rückhalt. Wenn der Bundesrat mitten in
einem Rechtsverfahren die Spielregeln
ändern wolle, könne etwas nicht stimmen, sagt SP-Nationalrat Beat Jans.
«Diese Erkenntnis ist offenbar bis ins
bürgerliche Lager vorgedrungen.»
Auch FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen findet: «Eine Verordnungsänderung während eines laufenden Gerichtsverfahrens anzustreben, ist kein
guter Prozess.» Auf welcher Höhe man
einen solchen Grenzwert festsetze,
müsse mit Expertise geklärt werden.
Dazu könne Müllers Postulat einen wichtigen Beitrag leisten.
Wann das Bundesverwaltungsgericht
den Fall beurteilen wird, ist unklar. Die
Atomausstiegsallianz will sich jedenfalls
auf den Rechtsweg konzentrieren – eine

Strategie, die nun auch die Grünen mittragen. Ihren Plan, in einer Allianz eine
Volksinitiative zur Abschaltung von Beznau zu lancieren, stellt die Partei vorerst
zurück, wie auch der «SonntagsBlick» berichtet hat. Nationalrat Bastien Girod bestreitet nicht, dass die Grünen mit den Initiativplänen, die am vorletzten Sonntag
publik wurden, vorgeprescht sind – was
im Lager der Atomgegner teils Unmut
provoziert hat. Er stellt aber in Abrede,
damit dem Kernanliegen der Ausstiegsallianz geschadet zu haben: «Wir alle wollen das schnelle Ende von Beznau.»

Freigabe offiziell erteilt
Beznau 1
Nach einem dreijährigen Betriebsunterbruch
darf das AKW Beznau den Block 1 wieder
in Betrieb nehmen. Die Nuklearaufsichts
behörde Ensi hat gestern die Freigabe zum
Wiederanfahren erteilt. Das Ensi und der
Schweizerische Verein für technische Inspek
tionen (SVTI) hatten während des Stillstands
regelmässige Inspektionen zu den Instandhal
tungs und Wartungsarbeiten durchgeführt.
Vor dem Wiederanfahren hätten sich die
Fachleute des Ensi und die Experten des SVTI
davon überzeugt, dass sich der Block 1 in
einem guten Zustand befinde. Es bestünden
keine Einwände gegen den sicheren Weiter
betrieb des Blocks 1. Die Einschlüsse waren
vor drei Jahren während der Jahreshauptrevi
sion bei Ultraschallmessungen festgestellt
worden. Die Axpo konnte in der Zwischenzeit
nachweisen, dass diese keinen negativen
Einfluss auf die Sicherheit haben. (SDA)

Nervös wirkte der Freiburger SP-Präsident Benoit Piller bisher nicht. Seine Anspannung dürfte nun aber zunehmen.
Am Sonntag entscheiden die Freiburgerinnen und Freiburger, ob sie den Sitz
der per Ende April zurücktretenden Regierungsrätin Marie Garnier (Grüne) neu
der SP-Frau Valérie Piller Carrard überlassen oder dem Freisinnigen Didier Castella anvertrauen. SP-Präsident Benoit
Piller verbreitet Zuversicht. Er geht davon aus, dass das Volk am Gleichgewicht
zwischen den linken (2 SP, 1 Grüne) und
den bürgerlichen Parteien (3 CVP, 1 FDP)
nichts ändern will und bereit ist, Garnier
mit einer linken Frau zu ersetzen.
Doch auch Benoit Piller weiss: Der
Wahlausgang ist völlig offen. Der erste
Wahlgang vom 4. März lässt kaum
Schlüsse zu, für welchen Kandidaten
sich das Volk entscheidet. Didier Castella, ehemaliger Präsident der Freiburger FDP, entschied den ersten Wahlgang
mit 23 642 Stimmen für sich. SP-Nationalrätin Valérie Piller Carrard bekam
21 286, die Grüne Sylvie Bonvin-Sansonnens 19 792 Stimmen. Bonvin-Sansonnens’ gutes Ergebnis zeigt, dass auch
Bürgerliche für sie stimmten. Weil für
den zweiten Wahlgang aber nur zwei
Kandidaten zugelassen sind, ist sie als
Drittplatzierte nicht mehr zur Wahl zugelassen. Damit verlieren die Grünen
ihren Regierungssitz.

Angespanntes Verhältnis
Die Frage ist: Wen unterstützen BonvinSansonnens’ Wähler am Sonntag? Logisch wäre, dass ihre Stimmen zu SPKandidatin Valérie Piller Carrard gingen. Doch das Verhältnis zwischen den
Parteileitungen von SP und Grünen ist
angespannt. Die SP hat Piller Carrard
gegen den Willen der Grünen aufgestellt. Die SP argumentierte, mit dem
Rücktritt von Marie Garnier, die wegen
einer möglichen Amtsgeheimnisverletzung unter Druck geraten war, hätten
die Grünen ihre Chance fürs Erste verwirkt, Teil der Kantonsregierung zu
sein. Prompt proklamierte die Parteileitung der Grünen nach dem Ausscheiden
ihrer Kandidatin im ersten Wahlgang,
man unterstütze SP-Frau Piller Carrard
im zweiten Wahlgang nicht. Dass sich
die Parteien derart zerstreiten, ist bemerkenswert. Üblicherweise bilden SP
und Grüne Wahlallianzen.
SP-Präsident Benoit Piller versucht,
die Situation zu beruhigen, und verweist
bereits auf die Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2021. Er sagt: «Wenn die Bürgerlichen am Sonntag auf Kosten der
Linken einen Regierungssitz hinzugewinnen, wird es 2021 sehr kompliziert,
den verlorenen Sitz ins linke Lager zurückzuholen.» Piller hofft darauf, dass
grüne Wähler entgegen der Haltung des
Parteipräsidiums die SP-Frau wählen
und bürgerliche Frauen dasselbe tun.
Sébastien Dorthe, Präsident der Freiburger FDP, geht davon aus, dass «sein»
Kandidat Didier Castella vom Zerwürfnis
der Linksparteien profitiert. Dazu
kommt, dass die Parteileitungen von CVP
und SVP ihre Wähler dazu aufrufen, für
Castella zu stimmen. Trotz bürgerlicher
Einigkeit warnt FDP-Präsident Dorthe:
Eine Parteileitung könne nie kontrollieren, wofür sich die Basis entscheide.
Dorthe rechnet damit, dass Castella im
zweiten Wahlgang 10 Prozent weniger
Stimmen bekommen wird. Selbst damit
blieben die Wahlchancen intakt. Insbesondere dann, wenn Bonvin-Sansonnens’ Wähler leere Wahlzettel einlegen.

V. Piller Carrard.

D. Castella.

