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PODIUM

Ein Einzelfall oder nur die Spitze des Eisbergs?
Erneut wurden wir durch die
Medien auf die unwürdige Behand-
lung eines Bewohners in einem
Altersheim aufmerksam gemacht. Es
ist nicht das erste Mal, dass ein Vor-
fall dieser Art an die Öffentlichkeit
gelangt und eine Diskussion über
die Situation in Alters- und Pflege-
heimen entfacht. Gemäss dieser
Zeitung haben Pflegende einem Be-
wohner, der inkontinent ist, zur
Strafe Frauenkleider angezogen.

Wie kann es so weit kommen?

Es steht ausser Frage, dass diese
für den Bewohner demütigende,
entwürdigende Handlung zu verur-
teilen ist. Aber wir müssen uns auch
die Frage stellen: Wie kann es so weit
kommen? Grundsätzlich können wir
davon ausgehen, dass die Pflegen-
den in Alters- und Pflegeheimen
motiviert sind, die Bewohnerinnen
und Bewohner gut zu betreuen und
dafür einen hohen Einsatz leisten.
Wenn dann so etwas passiert, wie
jetzt beispielsweise im Altersheim in
Rehetobel, ist sich die Fachwelt
schnell darüber einig, dass mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Überforde-
rung der Pflegenden hinter einer
solch fragwürdigen Handlung steckt.
Und es taucht auch die Frage auf,

ob solche Ereignisse häufig vorkom-
men oder (hoffentlich) die Aus-
nahme sind. Fakt ist, wir wissen es
nicht. Die Studienlage zu dieser The-
matik ist dünn, und aus der Schweiz
liegen keine Zahlen vor. In einem
Bericht der Gewerkschaft der Polizei
in Deutschland befürchtet der Bun-
desvorsitzende, dass wir nur die

Spitze des Eisberges sehen, und geht
von einer hohen Dunkelziffer aus.

Nationale und internationale
Richtlinien zu dieser Thematik wei-
sen auf die Wichtigkeit der Ausbil-
dung des Pflegepersonals hin. In der
Schweiz ist die Schulung, welche die
Pflegenden für den Umgang mit her-
ausforderndem Verhalten von Be-
wohnerinnen und Bewohnern be-
fähigen soll, seit rund 10 Jahren fes-
ter Bestandteil in den Lehrplänen –
sowohl an der Höheren Fachschule
als auch im Bachelor-Studiengang

Pflege an der FHS St. Gallen. Doch
die Schulung der Mitarbeitenden an
der Basis genügt nicht. Führungs-
personen, die hier eine wichtige Auf-
gabe haben, nehmen eher selten an
Schulungen zu diesem Thema teil.
Damit Pflegende Massnahmen und
Verhaltensweisen, die sie in diesen
Schulungen lernen, umsetzen kön-
nen, sind sie zwingend auf die
Unterstützung durch ihre Vorgesetz-
ten angewiesen und benötigen die
entsprechenden Rahmenbedingun-
gen, wie beispielsweise Fallbespre-
chungen, intern entwickelte Stan-
dards oder Meldesysteme. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine kürzlich
an der FHS St. Gallen durchgeführte
Studie.

Die Öffentlichkeit sensibilisieren

Wir können davon ausgehen, dass
viele Pflegende in Alters- und Pflege-
heimen nicht ausreichend für ihre
anspruchsvolle Tätigkeit geschult
sind. Die in den letzten Jahren
immer striktere wirtschaftliche Aus-
richtung im Gesundheitswesen wird
diese Problematik verschärfen.
Wenn ein Vorfall wie in Rehetobel an
die Öffentlichkeit kommt, sind wir,
oft nur kurze Zeit, alarmiert und
diskutieren über die Ursachen und

Umstände, die dazu geführt haben –
und vielleicht begrüssen wir es auch,
dass den betreffenden Personen
fristlos gekündigt wurde. Sicher ist
aber, dass diese Massnahme den
nächsten Fall nicht verhindern wird.
Die vorgesetzten Instanzen und die
Öffentlichkeit müssen für diese The-
matik sensibilisiert werden. Es be-
darf einer Diskussion, zum Beispiel
um die Ausbildung der Mitarbeiten-
den, den Stellenschlüssel sowie die
Strukturen in Alters- und Pflegehei-
men, die eine institutionalisierte
Bearbeitung erlebter Situationen
fördern.

Viele Pflegende in
Altersheimen sind nicht

ausreichend für ihre
anspruchsvolle Tätigkeit

geschult.
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Der Nationalratssaal: Ostschweizer sollen sich gegenseitig unterstützen.

Ostschweizer Reihen schliessen
Die neu geschaffene «Parlamentarische Gruppe Ostschweiz» soll der Region in Bern
zu einer einheitlichen Stimme verhelfen. Bisher gelang dies nur gerade in Ausnahmefällen.
RICHARD CLAVADETSCHER

BERN. «Ich habe mir mal die Arbeit der
Westschweizer Parlamentarier ange-
sehen und schnell gemerkt, dass es
da eine Solidarität gibt», sagt Natio-
nalrat Lukas Reimann (SVP/SG).
Wenn dort Parlamentarier eines
Kantons für ihren Stand etwas her-
ausholen wollten, würden sie von
Westschweizern anderer Kantone
unterstützt – selbst dann, wenn die
Unterstützer vom Geschäft nicht
direkt betroffen seien, so Reimann.

Eine solche Solidarität brauche die
Ostschweiz auch, fanden Reimann
und sein Nationalratskollege Andrea
Caroni (FDP/AR) – und entschlossen
sich, eine «Parlamentarische Gruppe
Ostschweiz» zu gründen.

«Korpsgeist» schaffen

Inzwischen ist die «Parlamentari-
sche Gruppe Ostschweiz» (PGO) ge-
gründet. Ausser dem Schaffhauser
Ständerat Thomas Minder, der unab-
hängig politisieren will, sind alle 39
Ostschweizer National- und Stände-
räte jener sieben Kantone der Gruppe
beigetreten, die Mitglied der Ost-
schweizer Regierungskonferenz sind.
Mitglied sind darüber hinaus auch
fünf Parlamentarier aus anderen Re-
gionen – «Heimweh-Ostschweizer»
seien das, erläutert Reimann.

Das Präsidium teilen sich Caroni
und Reimann. «Wir wollen ein Ost-
schweizer Bewusstsein, einen Korps-
geist schaffen», sagt Caroni. Ziel sei
die gegenseitige Unterstützung von
Anliegen auch dann, wenn der eigene
Nutzen nicht gegeben sei. Denn auf
die Länge gesehen seien alle irgend-
wann einmal auf Hilfe angewiesen,
um einem Anliegen ihres Kantons
zum Durchbruch zu verhelfen.

Mehr Einigkeit tut tatsächlich Not:
Sei es in der Agrarpolitik, beim Flug-
lärmstreit, beim Verkehr oder den
Krankenkassenprämien, Ostschwei-
zer Parlamentarier kämpfen oft auf
verschiedenen Seiten oder zeigen
sich gleichgültig gegenüber Anliegen
ihrer Nachbarn. Keine Geschlossen-
heit auch bei wichtigen Wahlen –
etwa bei der Bundesratswahl mit
Kandidatin Karin Keller-Sutter.

Eine einige Ostschweiz wie bei der
Ansiedlung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist eher selten.

Nun ist Caronis und Reimanns
Gruppe allerdings keine Exklusivität:
Es gibt bereits rund hundert solcher
parlamentarischer Gruppen unter
der Bundeskuppel. Die meisten von
ihnen fallen nicht gerade durch er-
folgreiches Wirken auf – wenn über-
haupt. Darauf angesprochen, weisen
Caroni und Reimann auf die etwas
andere Ausgangslage ihrer Gruppe
hin: «Die Arbeit der PGO wird von der
Ostschweizer Regierungskonferenz
unterstützt, die als Plattform für die
Gründung diente.» So wichtig ist den
Ostschweizer Kantonsregierungen
diese PGO offensichtlich, dass sie ihr
auch Ressourcen bereitstellen: Das
für das Funktionieren einer solchen
Gruppe wichtige Sekretariat wird von
jenem der Regierungskonferenz be-
treut.

Der Thurgauer Regierungsrat Ja-
kob Stark, gegenwärtig Präsident der
Ostschweizer Regierungskonferenz,
hat nur lobende Worte für die Initia-
tive Caronis und Reimanns: «Es ist
wichtig, dass sich die politischen
Akteure der Region regelmässig tref-
fen, gemeinsame Positionen erken-
nen und erarbeiten – und sich dafür
einsetzen.» Wichtig sei ferner, «dass
wir an einer gemeinsamen Ost-
schweizer Identität arbeiten».

Problem Fraktionsdisziplin

Beobachter wie der St. Galler Poli-
tikwissenschafter Silvano Moeckli
stimmen solchen Aussagen zwar
grundsätzlich zu. Moeckli lobt zu-
dem den parteiübergreifenden Cha-
rakter der Gruppe. Er warnt jedoch
vor allzu hohen Erwartungen. Partei-
politik werde nämlich immer wichti-
ger, auch habe die Fraktionsdisziplin
in Bern zugenommen. Und grosse
Themen mit gemeinsamen Ost-
schweizer Interessen sieht Moeckli
auch nicht jede Menge. Ergebe sich
aber einmal ein solches, sei es schon
von Vorteil, wenn eine Unterstüt-
zungsorganisation bereits vorhanden
sei und nicht erst geschaffen werden
müsse, so Moeckli.

Ähnlich sehen es auch Caroni und
Reimann: «Wir wollen sicher nicht in
Hyperaktivismus verfallen», sagt Ca-
roni. Die PGO sehe er aber als gute
Plattform, um gemeinsame Ost-
schweizer Positionen zu erarbeiten
und im Parlament auch zu vertreten.

PRESSESCHAU
Christoph Franz wechselt von der Lufthansa zu Roche.

Es wird eine ungewohnte Ausgangslage
für Roche sein, wenn im März 2014 der

neue Verwaltungsrat die Arbeit aufnimmt. Mit Christoph
Franz hat der Konzern dann erstmals seit Jahrzehnten
einen Präsidenten, der das Unternehmen zuvor nicht
schon als Konzernchef geprägt hat. (. . .) Die Tatsache,
dass man glaubt, es sich leisten zu können, einen
Branchenfremden an die Spitze zu hieven, deutet
darauf hin, dass der Konzern seine Hausaufgaben
gemacht hat, was die Strategie und die Pipeline mit
potenziellen neuen Medikamenten anbelangt.

Warum also tut Franz das? Hatte er
«Heimweh» nach der Schweiz, wo seine Familie wohnt?
Kaum. Franz hat Kerosin im Blut und wird auch als
Roche-Präsident häufig unterwegs sein.
Wahrscheinlicher ist es, dass Franz genug hat von der
Airlinebranche. Der Machtkampf mit der Belegschaft
hat ihn zermürbt – und dieser Kampf war wohl erst der
Auftakt zu Konflikten, die mit viel härteren Bandagen
geführt werden. (. . .) Jetzt verliert die Swiss in der
Konzernzentrale ihren gewichtigsten Fürsprecher.

ZUR SACHE

Ständerat verschont
dreckige Restaurants

D as Modell ist bestechend. Lebensmittel-
betriebe, welche die Vorschriften bezüg-
lich Hygiene tadellos erfüllen, erhalten

das Prädikat «sehr gut». Solche, die es damit zu
wenig genau nehmen, ein Ungenügend. Fragt ein
Kunde nach, müssen die Betreiber die Bescheini-
gung der kantonalen Lebensmittelkontrolle vor-
weisen. Ob sie das Hygienezertifikat im Lokal
aufhängen, entscheiden sie dagegen selbst.

Was im Kanton Zug seit vier Jahren Alltag ist
und die Qualität nachweislich verbessert hat,
wollte der Nationalrat schweizweit durchsetzen.
Vom Ständerat erhält er allerdings keinen
Support. Man greife mit einem solchen System
zu stark in die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs
und in die Kompetenzen der Kantone ein, findet
eine Mehrheit. Sie hat sich deshalb gegen mehr
Transparenz ausgesprochen.

Dieser Entscheid dürfte Kunden einer Metzge-
rei, einer Bar oder eines Fastfood-Stands befrem-
den. Die kleine Kammer schützt damit nämlich
genau jene, die etwas zu verbergen haben. Sie
werden davor bewahrt, einen Ausweis mit dem
Urteil «ungenügend» vorzeigen zu müssen. Eine
Situation wohlgemerkt, die kaum vorkommt, wie
Erfahrungen aus Zug belegen.

Über Sinn und Zweck von öffentlichen Pran-
gern für Grüselbeizen, wie ihn der Bundesrat vor-
sah, kann man sich streiten. Auch lachende oder
weinende Smileys, die im Betrieb aufgehängt
werden müssen, mögen einigen zu weit gehen.
Dass sich der Ständerat jedoch nicht einmal zu
einem Minimum an zusätzlicher Transparenz
durchringen konnte, ist ein Armutszeugnis. Wer
es mit der Hygiene nicht so genau nimmt, hat in
Lebensmittelbetrieben nämlich nichts verloren.

Eveline Rutz
eveline.rutzytagblatt.ch

Die Ergebnisse von Lebenskon-
trollen in Restaurants sollen nach
dem Willen des Ständerates
geheim bleiben. (Seite 5)
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