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Lukratives Krankenkassenmandat
FDP-Nationalrat Ignazio Cassis kassiert für ein Teilzeitmandat als Verbandspräsident 180000 Franken. Das stösst auf
Kritik. Sein Lohn sei Privatsache, sagt der Kandidat für das Fraktionspräsidium. Parteikollegen fordern Zurückhaltung.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Am Freitag wählt die FDP
ihren neuen Fraktionschef. Zur
Wahl stehen die Nationalräte
Ignazio Cassis (TI) und Christian
Wasserfallen (BE). Die Kandida-
ten für das exponierte Amt ste-
hen stärker im Rampenlicht als
andere. Der Arzt und Gesund-
heitspolitiker Cassis hat mehrere
Mandate im Gesundheitswesen.
Das wichtigste ist das Präsidium
des 2013 gegründeten Kranken-
kassenverbands Curafutura. Re-
cherchen zeigen, dass Cassis mit
dem Mandat deutlich mehr ver-
dient als mit seinem Amt als
Nationalrat. Laut mehreren mit
dem Dossier vertrauten Quellen
kommt er auf einen Lohn von
rund 180 000 Franken pro Jahr.

Zum Vergleich: Ein National-
rat erhält für seine Parlaments-
arbeit im Schnitt 140 000 Fran-

ken. Zwar sind gut entlöhnte
Mandate im Milizsystem gängig.
Doch im stark regulierten Ge-
sundheitswesen ist dies heikler
als anderswo; Kassenverbände
finanzieren sich auch über die
obligatorische Grundversiche-
rung. Mehrere Branchenkenner
und Gesundheitspolitiker be-
zeichnen Cassis’ Lohn für das
Teilzeitmandat als fürstlich. Die
Versicherten bezahlten faktisch
einen Stundenansatz, der über
dem eines Bundesrats liege, sagt
etwa Jean-François Steiert (SP/
FR). Der Nationalrat will solche
Mandate verbieten – notfalls mit
einer Volksinitiative. Die Kassen
nähmen in der Grundversiche-
rung staatliche Aufgaben wahr.

30 Arbeitsstunden pro Woche

Curafutura will den Lohn we-
der kommentieren noch demen-
tieren oder bestätigen. Auch

Cassis gibt sich zugeknöpft: «In
einem Milizparlament sind die
Berufseinkünfte privat.» Dies
entspreche der Haltung der FDP.
Der Tessiner wendet für Curafu-
tura laut eigenen Angaben pro
Woche rund 30 Arbeitsstunden
auf. Der Aufwand sei gross, etwa
für die Suche eines neuen Direk-
tors. Tatsächlich war die Ge-
schäftsleitung 2014 während
mehrerer Monate vakant. Zu-
dem betont Cassis, er sei nicht
einfach Lobbyist. Im Zweifelsfall
entscheide er sich konsequent
für die Parteilinie. So habe er bei
mehreren Vorlagen klar eine von
der Position des Verbands ab-
weichende Haltung vertreten.

Cassis ist längst nicht der ein-
zige Verbandsfunktionär, der gut
verdient. Der frühere Präsident
des Ärzteverbands FMH, Jacques
de Haller (SP), etwa geriet in die
Schlagzeilen, weil er pro Jahr

400 000 Franken kassierte – für
ein Vollzeitpensum. Wohl auch
im Hinblick auf die Abstimmung
über die Einheitskasse schuf die
Branche mehr Transparenz. Der
zweite Kassenverband Santé-
suisse, der im Gegensatz zu Cu-
rafutura nur in der Grundver-
sicherung tätig ist, legt die Be-
züge seiner Spitze offen. Dem-
nach kamen die zwölf Verwal-
tungsräte, darunter Präsident
und SVP-Bundesratskandidat
Heinz Brand, 2014 auf 219 000
Franken. Laut Santésuisse ver-
teilt sich das Geld auf alle Mit-
glieder. Auch die vier Versicherer
Helsana, CSS, KPT und Sanitas,
die Mitglieder von Curafutura,
legen die Bezüge freiwillig offen.
Ab 2016 ist dies obligatorisch.

Partei-Image statt Mandate

FDP-Politiker reagieren vor
kurz der Wahl des Fraktionschefs

zurückhaltend. Nationalrat An-
drea Caroni (AR) äussert sich nur
generell, auch Kandidat Chris-
tian Wasserfallen habe Mandate.
Im Vergleich sind diese, etwa
beim Dachverband der FH-Ab-
solventen, eher zweitrangig. «Es
hat mich gefreut, dass die bis-
herigen Spitzen der FDP und der
Fraktion mit Philipp Müller und
Gabi Huber primär mit der Partei
und nicht mit Mandaten in Ver-
bindung gebracht werden», sagt
Caroni. Dies sei für das Image
wichtig. Er würde es deshalb be-
grüssen, wenn der neue Frak-
tionschef nach der Wahl sein
Mandateportfolio bereinigt.

Das hat Cassis im Hinblick auf
seine Kandidatur bereits getan
und mehrere kleinere Mandate
abgegeben. Er geht aber davon
aus, dass er das Curafutura-Prä-
sidium auch nach einer Wahl be-
halten wird. «Es ist mein Beruf.»
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Der Tessiner Nationalrat Ignazio Cassis präsidiert den Krankenkassenverband Curafutura.
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Simonetta Sommaruga
Bundespräsidentin

«Freiheit gemeinsam verteidigen»
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat sich gestern zur Bedrohungslage nach den
Anschlägen in Paris geäussert. Die Einführung von systematischen Grenzkontrollen sei unmöglich.

TOBIAS BÄR

BERN. Paris, Europa und die Welt
finden nach den Terroranschlä-
gen von Freitagnacht nur lang-
sam zurück in den Alltag. Das gilt
auch für den Bundesrat. Obwohl
dieser gestern keine konkreten
Massnahmen im Zusammen-
hang mit dem Terrorismus be-
schloss, nahm sich Bundespräsi-
dentin Simonetta Sommaruga
vor den Medien Zeit für eine aus-
führliche Lagebeurteilung. Zu-
vor hatten Sommaruga und Ver-
teidigungsminister Ueli Maurer
ihre Bundesratskollegen über
die aktuelle Sicherheitslage auf-
datiert: Weder gebe es konkrete
Informationen über eine direkte
Bedrohung des Landes, noch
über einen Bezug der Attentäter
zur Schweiz.

Die Anschläge verurteilte
Sommaruga erneut mit klaren
Worten, sprach aber auch von
einer «gewissen Ohnmacht» an-
gesichts derart «unmenschlicher

und grausamer» Taten: «Wir wer-
den unsere Freiheit gemeinsam
verteidigen, doch weiss jeder
vernünftige Mensch, dass es kei-
ne hundertprozentige Sicherheit
gibt.» Das heisse selbstverständ-
lich nicht, dass die Schweiz keine
Massnahmen ergreife, so Som-
maruga. Die politische Reaktion
dürfe aber nicht von Angst und
Sorgen getrieben sein, sondern
von Vernunft.

Keine systematische Kontrolle

Diese vernünftige Reaktion
besteht in den Augen des Bun-
desrates unter anderem aus in-
tensiveren Kontrollen an der
Grenze und an neuralgischen
Punkten wie Flughäfen. Die Vor-
aussetzungen für die vorüber-
gehende Einführung von syste-
matischen Grenzkontrollen sieht
er hingegen nicht erfüllt.

Eine lückenlose Kontrolle sei
bei 750 000 Grenzübertritten
pro Tag auch gar nicht möglich,
sagte Sommaruga. Weiterhin im

Raum steht die Forderung nach
einem subsidiären Einsatz der
Armee zur Unterstützung des
Grenzwachtkorps. Die Kern-
gruppe Sicherheit des Bundes –
bestehend aus den Direktoren
des Nachrichtendienstes und
des Bundesamts für Polizei so-
wie dem Staatssekretär des Aus-
sendepartements – werde sich
an ihrer nächsten Sitzung mit
der Frage beschäftigen, so Som-
maruga.

«Teilweise überlastet»

Die Justizministerin warnte
gestern davor, Flüchtlinge unter
den Generalverdacht des Terro-
rismus zu stellen. «Es gibt aber
Hinweise, dass Kriminelle die
Migrantenströme nutzen, um
nach Europa zu kommen.»

Diese Migrantenströme sind
weiterhin auch in der Schweiz
spürbar. Die Asylinfrastruktur
des Bundes ist gemäss Somma-
ruga «stark ausgelastet, teilweise
überlastet», auch die Kantone

spürten den Druck. Die Zahl der
Asylgesuche sei Anfang Novem-
ber noch einmal stark angestie-
gen – während der ersten zwölf
Tage des Monats seien über 2100
Gesuche eingegangen.

Vergangene Woche hatten
Bund und Kantone trotzdem auf
die Einsetzung eines Sonder-
stabes verzichtet, der als Instru-
ment für ausserordentliche La-
gen vorgesehen ist. «Der Sonder-
stab könnte zwar Abläufe be-
schleunigen, ist aber kein Wun-
dermittel», sagte Sommaruga.

Den Antibiotika muss
dringend geholfen werden
CHRISTIAN KAMM

Als Alexander Fleming die Wir-
kung von Antibiotika entdeckte,
war das ein Segen für die
Menschheit. Fast 90 Jahre später
fällt die Wunderwaffe immer
häufiger aus. Grund: Diese Medi-
kamente werden oft übermässig
und unsachgemäss eingesetzt,
was die Bildung von Resistenzen
beschleunigt. Nun will der Bund
mit einer nationalen «Strategie
gegen Antibiotikaresistenzen»
handeln. Startschuss ist Anfang
2016.

Genaue Daten erheben

Das Problem betrifft Human-,
Tiermedizin, Landwirtschaft
und Umwelt gleichermassen.
Deshalb verfolgt die Strategie
auch einen umfassenden Ansatz.
Zu den zentralen Massnahmen
gehört etwa die konsequente
Überwachung des Antibiotika-
einsatzes und die Erhebung ge-
nauer Daten. Dies auch mit der
Absicht, «schwarze Schafe» aus-
findig zu machen. Überall dort,

wo überdurchschnittlich viel
Antibiotika verschrieben wer-
den, soll künftig genauer hin-
geschaut werden, um Massnah-
men zu entwickeln.

Richtlinien für Ärzte

Im Fokus stehen auch die
Ärzte. So sollen nationale Richt-
linien für den Umgang mit Anti-
biotika erarbeitet werden. Diese
hätten nur empfehlenden Cha-
rakter, präzisierte Pascal Strup-
ler, Direktor Bundesamt für Ge-
sundheit, vor den Medien. «Es
geht um Sensibilisierung. Der
Arzt verfügt weiter über die The-
rapiefreiheit.» Ebenso sollen die
Patienten an ihre Verantwortung
erinnert werden: Wer sich bei der
Antibiotika-Einnahme nicht an
die Vorgaben hält oder vorzeitig
abbricht, trägt zur Bildung von
Resistenzen bei.

Wenn Antibiotika versagen,
kann das schwerwiegende Fol-
gen haben. Laut Schätzungen
sterben in der EU jährlich 25 000
Menschen an Infektionen durch
resistente Bakterien.

Adrian Lobsiger
wird neuer
Datenschützer
BERN. Adrian Lobsiger wird
Nachfolger von Hanspeter Thür
als Eidgenössischer Datenschüt-
zer. Der Bundesrat hat gestern
den stellvertretenden Direktor
des Bundesamtes für Polizei
(Fedpol) für das Amt vorgeschla-
gen. Nun muss noch die Bundes-
versammlung zustimmen. Der
St. Galler Thür scheidet nach
über 14 Jahren Tätigkeit aus dem
Amt. Lobsiger trage aktuell im
Fedpol dazu bei, dass die Perso-
nendaten in den Informations-
systemen des Bundesamtes
rechtskonform bearbeitet wer-
den, schreibt der Bundesrat. Der
promovierte Jurist habe sich
aber auch wissenschaftlich mit
den öffentlich-rechtlichen As-
pekten des Datenschutzes aus-
einandergesetzt.

Lobsiger ist 1992 in die Bun-
desverwaltung eingetreten. Zu-
nächst war er für das Bundesamt
für Justiz im Bereich des inter-
nationalen Privatrechts tätig.
1995 wechselte er ins Fedpol.
Daneben wirkte er von 2001 bis
2005 an der Hochschule Luzern
als Gründer und Leiter des
Nachdiplomstudienganges zur
Bekämpfung der Wirtschaftskri-
minalität sowie des Kompetenz-
zentrums Forensik und Wirt-
schaftskriminalistik. Der Eidge-
nössische Datenschützer wird
für eine Amtsdauer von vier Jah-
ren gewählt. (sda)

Bund gibt Druck
der Kassen nach
BERN. Der Bundesrat krebst bei
der Krankenkassen-Aufsicht zu-
rück. Nach heftigen Protesten
hat er mehrere Bestimmungen in
der neuen Verordnung geändert.
Die Pflicht zum Abbau übermäs-
siger Reserven hat er ganz fallen-
gelassen. In der vom Bundesrat
gestern verabschiedeten Verord-
nung ist nur noch von freiwil-
ligem Abbau die Rede: Der Ver-
sicherer könne seine Reserven
abbauen, wenn diese übermäs-
sig zu werden drohten, heisst es.
Auch bei der jährlichen Kosten-
deckung hat die Regierung nach-
gegeben. Das Parlament hatte
das Krankenkassen-Aufsichtsge-
setz vor einem Jahr unter dem
Druck der Volksinitiative für eine
öffentliche Krankenkasse gutge-
heissen. (sda)


