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Schweiz

Ärztestopp

Fabian Renz 
Bern

Welch eine Machtdemonstration der 
neuen rechten Mehrheit. Ohne eine ein-
zige Stimme aus den übrigen Fraktionen   
gelang es SVP und FDP gestern, Gesund-
heitsminister Alain Berset (SP) eine kra-
chende Niederlage beizubringen: Sie 
lehnten in der Schlussabstimmung das 
Gesetz ab, mit dem Berset dauerhaft ver-
hindern wollte, dass zu viele ausländi-
sche Spezial ärzte zuziehen. Wie bei 
Schlussabstimmungen üblich, gab es im 
Plenum keine Diskussion mehr – die 
Nein-Mehrheit von 97 zu 96 Stimmen 
kam damit quasi aus heiterem Dezem-
berhimmel. Noch in alter Zusammenset-
zung hatte die FDP-Fraktion vor drei Mo-
naten das Gesetz mit 17 zu 9 Stimmen an-
genommen. Nach den Wahlen haben die 
freisinnigen Ja-Sager nun ins Lager der 
Gegner gewechselt, unter ihnen Frakti-
onschef Ignazio Cassis (er war für den 
TA gestern nicht zu sprechen).

Der Entscheid hat zur Folge, dass ab 
Juli 2016 jeder Mediziner mit Facharzt-
titel zulasten der Schweizer Krankenver-
sicherung abrechnen darf. Heute besteht 
der Ärztestopp nur als Provisorium; es 
läuft im Sommer aus. Da jetzt keine 
Nachfolgeregelung zustande kommt, 
drohen die Gesundheitskosten anzu-
schwellen. Denn der Schweizer Markt ist 
für ausländische Ärzte lukrativ – nach 
Genf zum Beispiel drängen viele franzö-
sische Psychiater, die dort eine  eigene 
Praxis eröffnen wollen. Und wo neue 
kassenfinanzierte Angebote entstehen, 
werden sie in der Regel auch genutzt.

Für Maillard ein «Gangstercoup»
Freisinnige Gesundheitspolitiker wie 
Ständerätin Karin Keller-Sutter (SG) 
oder ihr Kollege Joachim Eder (ZG) sind 
dennoch froh über den Entscheid des 
Nationalrats. «Der Zulassungsstopp be-
einträchtigt das Recht auf die freie Be-
rufsausübung», sagt Eder. Die FDP sei 
für freiheitliche Lösungen und gegen 
staatliche Steuerung.

Für Pierre-Yves Maillard, den Waadt-
länder Gesundheitsdirektor, gleicht das 
Vorgehen des Nationalrats dagegen 
 einem «Gangstercoup». Der Sozialdemo-
krat ortet eine klare Strategie dahinter:  
«SVP und FDP wollen ein Kostenchaos 
provozieren, damit die Leute zur Aufhe-
bung des Vertragszwangs bereit sind.» 

In der Tat zeigen die befragten 
Politiker aus FDP und SVP allesamt Sym-
pathien für den Ansatz, den Kranken-
kassen mehr Freiheit zu gewähren. Ent-
sprechende Vorstösse sind denn auch in 
der Pipeline. Müssten die Kassen aller-
dings nicht mehr mit jedem Mediziner 
Verträge abschliessen, würde dies die 
Wahlfreiheit der Patienten ein-
schränken. Pierre-Yves Maillard findet 
die Politik der Rechten darum «geradezu 
bösartig – und zugleich schwachsinnig». 
Das Volk werde einem Ende der freien 
Arztwahl niemals zustimmen.  

«Dafür», so Maillard, «könnte sich bei 
uns in der Waadt jetzt wiederholen, was 
von 2012 bis 2013 passierte.» Gemeint ist 
das 18-monatige Zeitfenster, in dem der 
2002 eingeführte Ärztestopp vorüberge-
hend ausgesetzt war. Die Zahl der neuen 
Spezialärzte habe sich damals mehr als 
verdoppelt, so Maillard – mit entspre-

chenden Folgen für die Kosten. In der 
Tat konnte das Schweizerische Gesund-
heitsobservatorium (Obsan) unlängst 
zeigen, dass die vorübergehende Frei-
heit weidlich genutzt wurde. «Nach Aus-
laufen des Zulassungsstopps von Januar 
2012 bis Juni 2013 ist eine starke Zu-
nahme in der Spezialmedizin zu erken-
nen», halten die Autoren fest. 

Sie beziffern die Zunahme auf 6,1 Pro-
zent im Jahresdurchschnitt. Während 
des Zulassungsstopps von 2002 bis 2011 
lag dieser Wert dagegen bei nur 0,5 Pro-
zent. Er beträgt jetzt, seitdem die Ärzte-
bremse 2013 wieder provisorisch einge-
führt wurde, noch etwa 2,5 Prozent. 
Dass Berset die Beschränkung nun  
zum gesetzlichen Definitivum erklären 
wollte, hängt auch damit zusammen, 
dass sich die Politik in den Jahren zuvor 
nicht auf eine Alternativlösung verstän-
digen konnte.

Die gestärkte Rechte macht nun neue 
Möglichkeiten aus. «Es braucht endlich 
Wettbewerb», sagt Nationalrat Sebastian 
Frehner (SVP, BS), der den Vertrags-
zwang schleifen möchte. «Natürlich ist 
nicht sicher, ob wir das Volk auf unserer 
Seite haben werden. Aber jetzt, mit dem 
bürgerlicheren Parlament, ist die Gele-
genheit da, es zu versuchen.» 

Pierre-Yves Maillard fordert die Linke 
zur Gegenoffensive auf. Es gelte die  
Volksinitiative für kantonale Einheits-
kassen zu reaktivieren. Nur die Angst 
vor einem Systemwechsel führe offen-
sichtlich zu tauglichen Lösungen. «Und 
wir müssen dringend den Kassenvertre-
tern die Mitgliedschaft im Parlament 
verbieten. Es gibt keinen Grund, den 
Verwaltungsrat einer Krankenkasse an-
ders zu behandeln als Verwaltungsräte 
der SBB oder der Swisscom.»
Kommentar Seite 2

Ausländischen Doktoren 
winkt das grosse Geschäft
Wenn im Sommer der Ärztestopp endet, dürfte die Zahl der Spezialpraxen stark wachsen.

Ab Juli 2016 darf jeder Mediziner mit Facharzttitel zulasten der Schweizer Krankenversicherung abrechnen. Foto: Keystone

Santésuisse-Präsident  
Heinz Brand ist zufrieden mit 
dem Nein zum Ärztestopp. 
Um die Kosten zu senken, 
müsse der Vertragszwang 
eingeschränkt werden.

Mit Heinz Brand sprach Salome Müller

Der Nationalrat hat den Ärztestopp 
am Freitag abgelehnt – auch  
dank der Krankenkassenlobby.  
Sind Sie zufrieden?
Die Lobby der Ärzte und Spitäler ist viel 
stärker als die der Krankenkassen, das 
Resultat war dementsprechend knapp. 
Obwohl der Unmut über die Vorlage 
schon im alten Parlament vorhanden 
war, hatte ich nicht mehr mit diesem 
Ausgang gerechnet. Die neue bürgerli-
che Mehrheit hat zum Glück das Resul-
tat zu unseren Gunsten gedreht. Zufrie-
den sind wir aber erst dann, wenn defi-
nitiv eine bessere Lösung als die heutige 
vorliegt.

 Je mehr Ärzte ihre Dienste anbieten, 
desto höher die Gesundheitskosten. 
Warum sind Sie dennoch gegen eine 
Beschränkung?
Damit nicht noch mehr Ärzte zulasten 
der Krankenversicherer abrechnen, 
braucht es bessere und sachgerechtere 
Lösungen als den Zulassungsstopp. Um 
die Kosten wirklich einzudämmen, wä-
ren andere Massnahmen mit grösserer 
Wirkung sinnvoller.

An welche denken Sie?
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkei-
ten: Entweder man setzt bei der Quali-
tät der ärztlichen Leistungen an. Das 
setzt einen Qualitätswettbewerb unter 
den Ärzten voraus, mit dem ihre medizi-
nische Qualität gemessen wird. Stellen 
sich die Ärzte diesem Wettbewerb nicht, 
müssen sie selber schauen, wie sie sich 
finanzieren wollen. Oder man behandelt 
die Preise und Tarifpunkte flexibler. Das 
wäre der marktwirtschaftliche Ansatz, 
der eine Senkung der Preise dort erlau-
ben würde, wo das medizinische Ange-
bot hoch ist.

Sie wollen den Vertragszwang 
 zwischen den Ärzten und 
 Krankenkassen also aufheben?
Ihn gesamthaft und sofort aufzuheben, 
wäre wohl ein zu grosser Schritt. Aber 
man muss nun prüfen, ob Auflockerun-
gen möglich sind. Vorstellbar wäre etwa, 
bei einer besonders hohen Ärztedichte, 
wie sie in Städten vorkommt, die Ver-
tragsfreiheit für neue Ärzte einzuführen.

Stört es Sie nicht, dass ausländische 
Ärzte in die Schweiz kommen?  
Als 2012 der letzte Zulassungsstopp 
auslief, liessen sich hier doppelt  
so viele nieder wie im Jahr davor.
Dass ich gegen diesen Zulassungsstopp 
bin, heisst nicht, dass ich die schranken-
lose Einwanderung befürworte. Im Ge-
genteil: Wir sind noch viel zu fest von 
ausländischen Medizinern abhängig. Es 
ist aber rechtlich sehr schwierig, die  
Zuwanderung allein nach bestimmten 
Berufen zu begrenzen. 

Muss man mehr in die  Ausbildung 
der Ärzte investieren? Die Anzahl 

der Studienplätze  stagniert seit 
Jahren.
 Ja, und ich befürworte auch die Schaf-
fung von zusätzlichen Ausbildungsplät-
zen in der Schweiz. Allerdings bieten 
diese nicht automatisch Gewähr dafür, 
dass die Patienten richtig behandelt 
werden.

Werden die Prämien nach dem Nein 
nun explodieren, wie das die Linken  
befürchten?
Genau das wollen wir verhindern. Wir 
schlagen deshalb zielführendere Mass-
nahmen vor, um die Kosten zu dämpfen 
und den Prämienanstieg zu bremsen.

«Wir wollen die Explosion der Krankenkassenprämien verhindern»

Heinz Brand
Der Bündner  
SVP-Nationalrat  
präsidiert seit Anfang 
diesen Jahres den 
Krankenkassenver-
band Santésuisse.

Im Kampf gegen die  
Durchsetzungsinitiative  
holt die SP Gewerkschafter  
zu Hilfe. Die FDP versucht es 
mit Wirtschaftsvertretern.

Martin Wilhelm und Anja Burri 
Bern

Von AL bis FDP, von WOZ bis NZZ ist 
klar: Die Durchsetzungsinitiative der 
SVP gilt es zu bekämpfen. Doch so breit 
der Konsens, so klein das Budget. Vor 
gut einem Monat riefen die Parteipräsi-
denten von FDP und BDP die Wirtschaft 
öffentlich dazu auf, die bürgerliche Ge-
genkampagne finanziell zu unterstüt-
zen. Der Ruf blieb unerhört: «Es sieht 
immer noch düster aus», sagt FDP-Kam-
pagnenleiter Matthias Leitner. Nicht 
besser klingt es beim links-grünen Nein-
Komitee: Das Budget liege nahezu bei 
null, so SP-Sprecher Michael Sorg. Es sei 
extrem schwierig, finanzielle Mittel zu 
finden, sagt auch Flavia Kleiner, Co-Prä-
sidentin der Organisation Operation Li-
bero, die ein drittes Komitee anführt.

Wo das Geld fehlt, müssen gute Köpfe 
her. Das Glück der Parteien: Viele politi-
sche Schwergewichte setzen sich gegen 
die Durchsetzungsinitiative ein. Für die 
SP werden sich SP-Ständerat Daniel  
Jositsch und sein Partei- und Ratskollege 
Hans Stöckli engagieren. Für die FDP 
steigen Ständerat Andrea Caroni und  
Nationalrat Kurt Fluri in den Ring, für 
die CVP Fraktionschef Filippo Lombardi, 
für die BDP Präsident Martin Landolt. 

Die Zuversicht ist zurück
Als Anfang November eine GFS-Umfrage 
besagte, dass 66 Prozent der Stimmbe-
rechtigten die Initiative befürworten, 
schienen die Gegner der Durchsetzungs-
initiative schon zu kapitulieren. Inzwi-
schen verbreiten sie mehr Zuversicht. 
Im Januar wollen sie den Abstimmungs-
kampf an einer gemeinsamen Medien-
konferenz lancieren. Dass jedes Komitee 
danach eine eigene Kampagne fahre, sei 
kein Nachteil, sagt FDP-Kampagnenchef 
Leitner: «Die bürgerliche Seite reagiert 
auf andere Argumente.» 

Auch die SP verfolgt einen eigenen 
Ansatz: Einen Teil der Kampagne wird 
die Migrantengruppe der SP überneh-
men, die gezielt mobilisieren soll. Zu-
dem gelang es dem links-grünen Komi-
tee gestern, den Gewerkschaftsbund, 
die Gewerkschaft Unia sowie Juso und 
Junge Grüne an Bord zu holen.

Die FDP bearbeitet derweil weiter die 
Wirtschaft. Prominente Köpfe will sie 
von ihr. «Wir brauchen Meinungsmulti-
plikatoren, die sich vernehmen lassen», 
sagt FDP-Nationalrätin Doris Fiala. Der-
zeit versuchen FDP-Vertreter deshalb 
ein Unterstützungskomitee mit Wirt-
schaftsvertretern zusammenzustellen. 
Unter anderem haben sie die Mitglieder 
der wirtschaftspolitischen Plattform 
Succèsuisse um Unterstützung ange-
schrieben. Der Wirtschaftsdachverband 
Economiesuisse steht hinter dem Vorge-
hen. «Wir begrüssen ausdrücklich ein 
Wirtschaftskomitee», sagt Geschäftslei-
tungsmitglied Jan Atteslander. 

Wer zahlt die Inserate?
Zwei wichtige Fragen bleiben aber noch 
offen: erstens, wer die geplante Insera-
tekampagne finanziert. «Dafür brau-
chen wir einfach einen gewissen Geldbe-
trag», sagt Ständerat Caroni. Zweitens, 
ob sich der Arbeitgeberverband noch 
ins Boot holen lässt. Dieser sagt, man 
überlasse die Vorlage Economiesuisse. 
Nach wie vor hofft die FDP auf ein Um-
denken der Verbände. «Die Durchset-
zungsinitiative ist für die Wirtschaft die 
wichtigste der vier Vorlagen am Abstim-
mungssonntag im Februar», so Caroni. 

Bereits wiederholt für ein Engage-
ment der Wirtschaft hat sich Thomas 
Cueni vom Branchenverband Inter-
pharma ausgesprochen. Er sagt, Wirt-
schaftsvertreter würden zunehmend auf 
die wirtschafts- und staatspolitischen 
Gefahren der Initiative aufmerksam. Die 
Erfahrung zeige zudem, dass sich eine 
Kampagne auch mit geringen Mitteln 
sehr effektiv führen lasse.

Die Erwartung aller Initiativegegner 
ist dieselbe: Wichtige Wirtschaftsleute 
sollen nun Stellung beziehen. In den 
Worten von Libero-Co-Präsidentin Klei-
ner: «Nun darf sich niemand zu schade 
sein, für den Rechtsstaat hinzustehen.»

Prominente Köpfe 
sollen es richten


