
PD

In der Schweiz werden aufgrund langjähriger Messdaten zwölf Klimaregionen
unterschieden. Die gemittelten Werte der ausgewählten Stationen aus den
Jahren 1981 bis 2010 machen eines deutlich:
Die Klischees zu den Klimata in den einzelnen
Regionen sind nicht falsch, aber die
Unterschiede halten sich
doch in Grenzen –
Minimalwerte werden
nie verdoppelt.

SCHWEIZER KARTEN (8/20)

Relative Sonnenstuben und Schüttsteine
Wie sich Sonnenschein und Niederschlag in den zwölf Klimaregionen unterscheiden

«Schweizer Karten» zeigen politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge auf. Siehe auch: http://nzz.to/schweizer-karten
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La Chaux-de-Fonds

Pully

Plaffeien

Zermatt
Lugano

Locarno / Monti

ScuolDavos
Chur

St. Gallen

Glarus

Altdorf

Pilatus

Basel / Binningen

Wynau

Zürich / Fluntern

Relative Sonnenscheindauer in Prozent

Tage mit Niederschlag pro Jahr

88,5 160,7

Östlicher Jura

Westlicher
Jura

Nordöstliches
Mittelland

Zentrales
Mittelland

Westliches
Mittelland

Östlicher
Alpen-

nordhang

Zentraler
Alpennordhang

Westlicher
Alpennordhang

Nord- und
Mittelbünden

Wallis

Alpen-
südseite

Engadin

38 62
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HERAUSGEGRIFFEN

Liberale
Sonntagsredner
Markus Häfliger, Bern ^ Liberalismus
zu predigen, ist nicht schwer, liberal zu
sein, dagegen sehr. Fünf der sieben
Bundesräte stammen aus SVP, FDP,
BDP und CVP – alles Parteien, die sich
in ihren Parteiprogrammen gerne als
liberal bezeichnen, vor allem in Wirt-
schaftsfragen. Doch als die Landesregie-
rung jüngst ein kleines Bekenntnis zu
einer freien Wirtschaftsordnung hätte
ablegen können, scheiterte sie kläglich.

Das zeigen die bundesrätlichen Ant-
worten auf zwei bisher kaum beachtete
parlamentarische Vorstösse. National-
rat Andrea Caroni hat namens der
FDP-Fraktion zwei Postulate einge-
reicht. Vorstoss Nummer 1 will vom
Bundesrat einen Bericht über Wett-
bewerbsverzerrungen durch staatliche
Unternehmen. Vorstoss Nummer 2 ver-
langt eine Übersicht über wettbewerbs-
verzerrende staatliche Beihilfen an
staatliche und private Firmen.

Dass der Schweizer Staat private
Firmen konkurrenziert, ist eigentlich
keine Neuigkeit. Ein paar Beispiele?
Kantonale Gebäudeversicherungen, die
auch Privatversicherungen anbieten.
Die Post, die in ihren Poststellen halbe
Supermärkte führt. Kommunale Gärt-
nereien, die privaten Gärtnern Aufträge
wegnehmen. Öffentliche Stromkonzer-
ne, die sich auch als Elektriker betäti-
gen. Das sind nur wenige Beispiele.
Eine Übersicht über alle Bereiche, in
denen Bund, Kantone und Gemeinden
private Firmen konkurrenzieren, fehlt
bis heute aber. Gestützt auf eine solche
Liste könnte man die eine oder andere
unnötige oder unfaire Wettbewerbsver-
zerrung gezielt politisch beseitigen.

Doch daran hat der Bundesrat offen-
bar kein Interesse: Er beantragt dem
Parlament die Ablehnung beider Postu-
late. In ihrer Begründung schwankt die
Regierung zwischen Resignation und
Arbeitsverweigerung. So behauptet sie,
die politischen Chancen, um wettbe-
werbsverzerrende Staatsinterventionen
abzuschaffen, sei «tief einzuschätzen»;
daher wäre der Aufwand für den
Grundlagenbericht für die Katz. Zudem
wäre die Arbeit «konzeptionell schwie-
rig» und «aufwendig», so der Bundesrat.

Nun verlangt ja niemand, dass die
armen Bundesbeamten selber recher-
chieren sollen, wo überall die Eidgenos-
senschaft, die 26 Kantone und die 2408
Gemeinden privaten Firmen ins Hand-
werk pfuschen. Der Bund könnte einen
solchen Forschungsauftrag ja auch ex-
tern vergeben. Die Schweizer Universi-
täten und Fachhochschulen haben ge-
wiss schon dümmere Studien verfasst.

Das letzte Wort über die beiden Pos-
tulate hat nun der Nationalrat. Auch
dort haben jene Parteien, die am Sonn-
tag gerne die freie Wirtschaftsordnung
predigen, eine erdrückende Mehrheit.
Doch im politischen Alltag will das halt
eben noch gar nichts heissen.

Ein Burnout polt den Wahlkampf um
SP mit neuer Kandidatin für das Aarauer Stadtpräsidium

Mitten im Wahlkampf muss die
SP Aarau ihre Kandidatin für
das Stadtpräsidium auswechseln.
Lotty Fehlmann Stark muss
wegen eines Burnouts aufgeben.
An ihrer Stelle fordert nun
Jolanda Urech die FDP heraus.

ase. ^ Es ist vielleicht ein wenig
übertrieben – doch irgendwie sind die
Wahlen in Aarau vom 22. September
historisch. Nach 26-jähriger Tätigkeit
als Stadtpräsident tritt der FDP-Mann
Marcel Guignard nicht mehr an. Auch in
den vorhergehenden Jahrzehnten stell-
ten die Freisinnigen praktisch ununter-
brochen den Stadtpräsidenten. Für die
Sozialdemokraten bietet sich bei den
Wahlen daher eine ausgezeichnete Ge-
legenheit, dieses Amt zu erobern.

Mehrwöchige Pause
Doch die SP wird dies nicht mit jener
Frau tun, die ursprünglich in den Wahl-
kampf gestiegen ist. Völlig überra-
schend gab die Partei am Dienstag be-

kannt, dass Lotty Fehlmann Stark ihre
Kandidatur für den Stadtrat und das
Stadtpräsidium zurückziehen muss. Ein
mittleres bis schweres Burnout bedingt
eine mehrwöchige vollständige Entlas-
tung und ärztliche Betreuung, wie ihre
Partei schrieb.

Die 48-jährige Juristin hatte bisher
einen sehr aktiven Wahlkampf mit sie-

ben Auftritten in Aarauer Quartieren
geführt. Fehlmann Stark, die im Gegen-
satz zu ihrem FDP-Konkurrenten Lukas
Pfisterer nicht im Stadtrat sitzt, wollte
mit diesen Aktionen ihren Bekannt-
heitsgrad steigern. Christoph Schmid,
Präsident der SP Aarau, glaubt jedoch
nicht, dass diese Belastung das Burnout

ausgelöst hat: «Sie war überzeugt, dass
sie das Amt will. Allerdings hätte sie
wohl am liebsten auf den Wahlkampf
verzichtet und gleich als Stadtpräsiden-
tin losgelegt.»

FDP ist gefordert
Sehr wohl bekannt und um einiges er-
fahrener ist jene Frau, die für die SP
kurzfristig in die Bresche springt. Jolan-
da Urech sitzt seit 2002 in der Aarauer
Exekutive und ist dort für das Ressort
Verkehr und Umwelt verantwortlich.
Noch vor einem Jahr hatte die 59-Jäh-
rige ihrer Partei eine Absage erteilt und
wollte ursprünglich der jüngeren Partei-
kollegin den Vortritt lassen.

Für FDP-Kandidat Lukas Pfisterer
hat sich die Ausgangslage für die Wahl
vom 22. September nicht wesentlich ge-
ändert: «Nach wie vor geht es darum,
das Amt gegen die SP zu verteidigen.
Auch ich verfüge über viel Erfahrung in
der Exekutive.» Aarau steht ein span-
nender Endspurt des Wahlkampfs be-
vor, in dem die Frage der gestiegenen
Belastung für Exekutivpolitiker eine
wichtige Rolle spielen dürfte.
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Arzt vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen
Das St. Galler Kreisgericht sieht keine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflichten

Der angeklagte Arzt hat nicht
fahrlässig gehandelt, als eine
Patientin 2007 infolge eines
inneren Blutverlustes verstarb.
Gemäss dem Kreisgericht
handelt es sich um einen
äusserst seltenen Fall.

Yannick Wiget, St. Gallen

Das Kreisgericht St. Gallen konnte in
der Vorgehensweise des Angeklagten
keinen strafrechtlich relevanten Fehler
entdecken. Dieser habe angesichts der
Umstände eine vertretbare Diagnose
gestellt und nicht fahrlässig gehandelt,
als er der Patientin keine Computer-
tomografie verordnete, mit der ihre
lebensbedrohliche Erkrankung hätte
erkannt werden können. Die Patientin
war im Juli 2007 an zwei aufeinander-
folgenden Tagen in der allgemeinen Ab-
teilung des St. Galler Kantonsspitals,

dem Notfall, erschienen. Der Beklagte
war damals Assistenzarzt in dieser Ab-
teilung, behandelte die Frau aber nur
am zweiten Tag. Das Gericht sah es als
erwiesen an, dass der Arzt zum einen
keine Kenntnis der Ergebnisse der ers-
ten Untersuchung hatte und zum ande-
ren nachvollziehbar handelte, wenn
man das Krankheitsbild der Patientin in
Betracht zieht.

Untypische Patientin
Die damals 31-Jährige klagte über
Schmerzen entlang der Wirbelsäule und
vorne über dem Brustbein. Es habe je-
doch kaum Hinweise auf die spätere
Todesursache des inneren Blutverlustes
gegeben, urteilte das Gericht. Die in der
Fachsprache als Aortendissektion be-
zeichnete Erkrankung tritt in achtzig bis
neunzig Prozent der Fälle bei Männern
über 70 Jahre auf.

Ausserdem entsprach die Entwick-
lung der Schmerzen der Patientin nicht

dieser Krankheit. Das Gericht bezeich-
nete die Verstorbene demzufolge auch
als «untypische Patientin». Es habe kei-
nen einzigen Hinweis auf Bestehen
eines Problems der Gefässe gegeben,
weshalb für ihn eine Computertomo-
grafie nicht infrage gekommen sei, sagte
der Beklagte. «Mit denselben Informa-
tionen würde ich heute wieder gleich
handeln», so der Arzt.

Ausschlaggebend für das Urteil war
zudem die Tatsache, dass keiner der fünf
behandelnden Ärzte die Krankheit er-
kannt hatte. Die Frau war erst vier Tage
nach der Behandlung durch den Be-
klagten verstorben und wurde unter
anderem noch von einer Hausärztin
untersucht.

Kein Vertrauensverlust
Der Verteidiger des Angeklagten zeigte
sich überzeugt davon, dass sein Man-
dant nur angeklagt worden sei, weil er
im Kantonsspital arbeite. Bei diesem

gehe man fälschlicherweise immer von
einer höheren Verantwortlichkeit aus
als beispielsweise bei einer Hausärztin.

Das Kantonsspital St. Gallen sah sei-
nerseits nie einen Grund, die Fähigkei-
ten des Angeklagten zu bemängeln.
Dieser wurde inzwischen zum Oberarzt
in der Kardiologie befördert. «Er ge-
niesst unser vollstes Vertrauen. Deshalb
hatte und hat die Anklage keine Aus-
wirkungen auf unser Arbeitsverhält-
nis», sagt ein sichtlich erleichterter
Simon Wildermuth. Gemäss dem stell-
vertretenden Direktor des Kantonsspi-
tals hätte sogar eine Verurteilung keine
Konsequenzen gehabt und nichts am
Arbeitsverhältnis geändert.

Aufgrund des Freispruchs werden
die Verfahrenskosten vollumfänglich
vom Staat übernommen. Das Urteil des
St. Galler Kreisgerichts ist nicht rechts-
kräftig. Es scheint eher unwahrschein-
lich, dass die Staatsanwaltschaft den Fall
an die nächsthöhere Instanz weiter-
zieht.

Pilotprojekt zur Patientensicherheit
(sda) ^ Am Pilotprojekt «progress! Si-
chere Chirurgie» nehmen zehn Spitäler
aus der ganzen Schweiz teil. Ziel war
eine möglichst gute Durchmischung, wie
die Stiftung Patientensicherheit Schweiz
mitteilte. Dabei sind folgende Spitäler:
Centre Hospitalier Universitaire Vau-
dois, Freiburger Spital/Hôpital Fribour-
geois, Hôpital de la Tour, Kantonsspital
Baden, Kantonsspital Graubünden,
Kantonsspital Münsterlingen, Kantons-
spital Uri, Spitalzentrum Biel, Universi-
tätsspital Basel, Universitätsspital Zü-
rich. Man achtete darauf, neben erfahre-
nen Anwendern der WHO-Checkliste
auch Neulinge einzubeziehen. Weitere
Kriterien waren die Unterstützung
durch die Leitung Chirurgie und Anäs-
thesie, das Engagement und die Bereit-
schaft im Betrieb. Zudem wollte man
eine angemessene Vertretung der ver-
schiedenen Landesteile erreichen.

Umstrittene Sozialhilfe in Berikon
(sda) ^ Die Auseinandersetzung zwi-
schen einem Sozialhilfebezüger und der
aargauischen Gemeinde Berikon ist um
ein Kapitel reicher. Damit der Mann
nachträglich, wie vom Bundesgericht
angeordnet, in den Genuss von Sozial-
hilfe kommt, muss er seine Ausgaben
für die fragliche Zeit mit Belegen doku-
mentieren. Dies hat die Beschwerde-
stelle des kantonalen Sozialdienstes
entschieden. Der Fall des Sozialhilfe-
bezügers hatte Anfang Jahr schweizweit
für Schlagzeilen gesorgt. Zugleich löste
das Bundesgerichtsurteil landesweite
Diskussionen um die Richtlinien der
Konferenz für Sozialhilfe (Skos) aus.
Einzelne Gemeinden, darunter auch
Berikon, traten aus der Skos aus.

Schnellverfahren für Asylsuchende
(sda) ^ Nach einer einjährigen Versuchs-
phase wollen die Schwyzer Behörden
trotz Mehraufwand an den Expressver-
fahren für straffällige Asylsuchende
festhalten. Die Zahl delinquierender
Asylsuchender habe wesentlich abge-
nommen, teilte die Kantonspolizei mit.
Die Gründe für den Rückgang sieht die
Polizei neben dem beschleunigten Ver-
fahren auch in der generellen Abnahme
der Zahl von Asylsuchenden aus Nord-
afrika und in zusätzlichen Polizeikon-
trollen. Das koordinierte Vorgehen der
Strafverfolgungsbehörden hat zum Ziel,
dass Strafverfahren statt nach mehreren
Wochen noch am gleichen Tag oder
innert weniger Tage mit einem Straf-
befehl abgeschlossen werden.

Lenzerheide will
weiteren Grossanlass

Mountainbike-WM 2018

nic. ^ Mit der Tour de Ski zum Jahres-
wechsel und dem Ski-Weltcup-Final im
März 2014 stehen in Lenzerheide schon
zwei Grossanlässe an. Mittelfristig sind
im Bündner Ort zudem Biathlon-Welt-
cup-Rennen geplant. Doch die Region
hat Lust auf mehr. Wie am Mittwoch be-
kanntwurde, kandidiert Lenzerheide
nun auch für die Mountainbike-Welt-
meisterschaften 2018. Eine entspre-
chende Bewerbung wird am Freitag
über Swiss Cycling beim Radweltver-
band (UCI) eingereicht. Gleichzeitig
bewirbt sich Lenzerheide zusammen
mit Gstaad in einer Doppelkandidatur
für die Austragung des jährlich statt-
findenden Mountainbike-Weltcups ab
2015. Swiss Cycling wird von den beiden
Kandidaten aufgefordert, sich gegen-
über dem UCI für zwei jährlich statt-
findende Mountainbike-Weltcups in der
Schweiz starkzumachen.

Ausschlaggebend für die Kandidatur
war die Ausrichtung der Region auf den
Bike-Tourismus. Anfang Juli fanden in
Lenzerheide die Mountainbike-Schwei-
zer-Meisterschaften statt. Unterstützung
erhält die Kandidatur von den lokalen
Bergbahnen und Tourismus-Organisa-
tionen, den Destinationsgemeinden und
dem Bündner Amt für Wirtschaft und
Tourismus. Für die Weltcup-Rennen be-
trägt das Budget 1,5 Millionen, für die
WM 2,8 Millionen Franken.


