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Die sonderbareRolle von IgnazioCassis
Departementsverteilung Dass Karin Keller-Sutter im Justiz- und nicht imWirtschaftsdepartement

gelandet ist, hat viele negativ überrascht. Auch Parteikollegenmachen den FDP-Aussenminister dafür verantwortlich.

Doris Kleck, Othmar vonMatt

Vordergründig herrscht Zufrie-
denheit inderFDP.Das Justizde-
partement (EJPD)? «Sehr wich-
tig.» Ein Querschnittsdeparte-
mentnämlich,wiedieFinanzen,
tönt es allenthalben. Das klingt
schön. Und die FDP-Spitze hat
sich fürs Schönreden entschie-
den.ObschonBundesrätinKarin
Keller-Sutter von ihremProfilher
prädestiniert gewesen wäre für
die Führung des Wirtschaftsde-
partements (WBF),muss sie sich
mit dem EJPD begnügen. Statt-
dessen wird SVP-Bundesrat und
Winzer Guy Parmelin fortan das
WBF führen. Eine zu grosseAuf-
gabe für ihn, wie vielemeinen.

Die Wirtschaftspartei FDP
hat nach dem Finanz- nun auch
noch ihr KerndepartementWBF
an die SVP verloren. In der FDP-
Fraktion ist derUnmutgross, vor
allem über die Rolle des eigenen
Bundesrates Ignazio Cassis: Er
hatdieMehrheit für einenWech-
sel von Parmelin überhaupt erst
ermöglicht.DerUnmut ist derart
gross, dass gewisse FDP-Parla-
mentarier die Journalistendirekt
anSP-PräsidentChristianLevrat
verweisen. Er ist – und das ist
nicht ohne Ironie – zum Sprach-
rohrgeworden fürdieparteiinter-
nenKritiker, die sich selbst nicht
zitieren lassenwollen.

Parmelin lehnte
dasEJPDab

Doch was sagt Levrat? «Cassis
machte einen Alleingang, gegen
die eigene Partei und gegen Ka-
rinKeller-Sutter.»Er sei faktisch
der dritte SVP-Vertreter im Bun-
desrat. «Ich hätte nicht gedacht,
dass Cassis dermassen von der
SVP abhängig ist, dass er sogar
die InteressenderFDPhintenan-
stellt.»Nun istLevratKonkurrent
und ohnehin ärgster Cassis-Kri-
tiker. FDP-Chefin Petra Gössi
kontert denn auch: «Es ist er-
staunlich, wie schnell Politiker
und JournalistenaufdasWording
von SP-Präsident Levrat herein-
fallen.» Sie spricht von unschö-
nerParteipolitikbei derDeparte-
mentsverteilung und schiebt die
Schuld fürdas verlorengegange-
neWBF der SP zu: «Die SP hatte
es inderHand,dieVerteilungan-
ders zu steuern.Hätte sichSimo-
netta Sommaruga nicht bewegt,

wäre das WBF bei der FDP und
das Infrastrukturdepartement
(Uvek) bei der CVP.»

Zwei Mal musste sich der
Bundesrat in seiner neuen Zu-
sammensetzung treffen, um die
Departemente zu verteilen. Un-
bestritten unter den Regierungs-
mitgliedern war, dass Sommaru-
ga nach acht Jahren im EJPD ins
Infrastrukturdepartement wech-
seln darf. Die SVP-Bundesräte
hattenderFDPeinPäckli angebo-
ten,umSommarugasWechsel zu
verhindern. Sie lehnte jedoch ab.
Doch auch von einem Pakt mit
derSPwolltendiebeidenFreisin-
nigen nichts wissen.

AlainBerset undSommaruga
wie auchCVP-BundesrätinViola
AmherdwolltenParmelin imVBS
belassen. Den Wechselwunsch
vonSommarugazulassen,denje-
nigen von Parmelin ablehnen,
das hätte die SVP als Affront ta-
xiert.Cassis lehntedeshalb auch
das Päckliangebot der SP ab und
verwehrtedamit seinerParteikol-
legin Keller-Sutter ihr Wunsch-
departement.Die frischgewählte
Bundesrätin wiederum hätte es
selbst in der Hand gehabt, das
WBF zu bekommen. Nur wollte
siekeinenStreitmit ihremPartei-
kollegen Cassis und als Neuling
auch keine Mehrheitsentschei-
dung herbeiführen – und damit
einenEklatmitderSVP.Einever-
fahrene Situation. Es hätte einen
eleganten Ausweg gegeben.Wie
zweiunabhängigeQuellenbestä-
tigen, hatte der Bundesrat Par-
melin einen Wechsel ins Justiz-

departement angeboten. Der
Waadtländer begründete später
seinen Wechsel nicht inhaltlich,
sondern parteipolitisch: Nach
23 Jahren sei es an der Zeit, dass
eine andere Partei das Verteidi-
gungsdepartement übernehme.

Dazupasst, dasserdasEJPD-
Angebot nach Rücksprache mit
der Parteileitung abgelehnt hat.
SVP-Präsident Albert Rösti will
diese Darstellung nicht bestäti-
gen. Er sagt nur: «Die Departe-
mentsverteilung ist Sache des
Bundesrates.» FDP-Ständerat
Andrea Caroni indes hält fest:
«Parmelin hätte zumindest das
EJPD nicht verweigern dürfen –
wenigstenshättedanndieSVP in
ihremKerndossierMigrationVer-
antwortung übernehmen müs-
sen.» Für den Wechsel ins WBF
gebe es ausser des Anciennitäts-
prinzips keinen guten Grund:
«Der Bundesrat hätte von ihm
verlangen können, dass er noch
bis zurnächstenRochade imVBS
bleiben muss – quasi nachsitzen,
bis die Leistung für einenWech-
sel genügt», sagtCaroni.

Kollegialität
stattMachtpolitik

Diese Aussagen kann man indi-
rekt als Kritik an den eigenen
Bundesräten werten. Anonym
äussern sichFDP-Parlamentarier
direkt.VorallemCassismussein-
stecken. «Cassis richtet sich all-
gemein sehr stark an der SVP
aus», sagt ein FDP-Parlamenta-
rier. Ein Parteikollege wird noch
deutlicher: «Cassis hat versagt.»
Die Begründung mit dem An-
ciennitätsprinzip sei Quatsch:
«BeiDepartementsverteilungen
geht es immerumMachtpolitik.»
Er verweist auf das Beispiel der
Stadt Zürich, wo Stadtrat Filippo
Leutenegger (FDP) von der lin-
ken Mehrheit in die Bildungsdi-
rektion zwangsversetzt worden
ist.KarinKeller-Sutter, soberich-
ten Vertraute, sei nicht glücklich
mit ihrem neuen Departement.
Vielleicht geht es ihr aber wie
einst Sommaruga. EinenTag vor
Amtsantritt sagte sie: «Ich selber
war nach der Departementsver-
teilung zunächst ein wenig – sa-
genwir – überrascht.Abermeine
Gefühlslagehat sich sehrbaldge-
ändert.» Unter anderemweil sie
realisiert habe, dassdasEJPDein
Querschnittsdepartement sei.

DerneueArzt ist Apotheker
Gesundheitswesen Anstatt sich die Impfung beimArztmachen zu lassen, soll das neu auch der
Apotheker können – ohneAufpreis für Patienten. Die Änderung hat allerdings einenHaken.

Muss ein Heimpatient operiert
werden, erhält er häufigMedika-
mente, die sich teils nicht mit
jenen vertragen, die der Patient
vom Hausarzt verschrieben be-
kommenhat.Nungibt esHeime,
wo dieser Pillenmix von einem
Apotheker kontrolliert wird.Das
Problem: In fast keinem Kanton
wird diese Leistung vergütet.
Apotheker verdienen nur, wenn
sie Medikamente verkaufen,
nichtwenn siewelcheeinsparen.

Geht es nach demStänderat,
soll sich das ändern. Apotheker
sollen ihre Leistungen aus der
Grundversicherung vergütet er-
halten, wenn sie während einer
BehandlungkeineMedikamente

abgeben.DenVorstoss vonCVP-
Ständerat Erich Ettlin (OW) hat
der Rat ohne Gegenstimme gut-
geheissen. Gerade Apotheker
könntenLeistungeneffizientund
günstig erbringen, so der Tenor.

FreiburgerModell
spartMillionen

Als Beispiel dient das Freiburger
Modell, wo sich Heime für den
Medikamentenkauf zusammen-
schlossen, umGeld zu sparen. In
jedem Heim amtet zudem ein
Apotheker, der die Kompatibili-
tät der Medikamente überprüft.
Indem er Originalpräparate mit
günstigerenGenerikaersetzt und
unnötige Medikamente absetzt,

sparen die Heime zusätzlich.
Laut CVP-Ständerat Beat Von-
lanthen (FR) konnten so jährlich
etwa4MillionenFrankengespart
werden. Eigentlich sollten des-
halb auch die Krankenkassen
ein Interesse daran haben, das
Modell schweizweit einzuführen.
Nur stellten die Versicherer fest,
dassesnichtgesetzeskonformist.
Weil sichHeimeundVersicherer
trotzVermittlerrolle der Freibur-
ger Regierung nicht auf eine Lö-
sung einigen konnten, müssen
dieHeime ihr Systemumstellen.

Für Vonlanthen ist die ange-
strebte Gesetzesänderung der
Befreiungsschlag: «Das kosten-
sparendeModell ist so inZukunft

auch andernorts leicht anwend-
bar.»DieHeimesind freilichnur
ein Beispiel, wie Apotheker ihre
Dienste ausbauen können. Ein
weiteres Beispiel sind Impfun-
gen.DerNeuenburger Ständerat
Didier Berberat (SP) erklärte,
dass ein Patient die Impfung nur
vergütet erhält, wenn sie von
einem Arzt verschrieben wird.
Bei einer einzelnen Impfung, die
30 bis 45 Franken koste, sei das
keinProblem für denApotheker.
«Gesunde Leute können das
auch aus der Tasche zahlen, da
es sowieso nicht der Franchise
unterliegt.» Brauche der Patient
hingegen teurere Impfungen,
dann gehe er zum Arzt, weil die

Kosten von der Kasse übernom-
menwerden.Dabei, soBerberat,
würden Apotheken gerade Kun-
den ansprechen, die sonst nicht
zum Arzt gehen. «Sie stehen
nicht mal in der Konkurrenz zu
denÄrzten.»

Angstvor
Leistungsausbau

Mit der Änderung eröffnet das
Gesetz allerdings auch neuen
Personen die Möglichkeit, über
die Krankenkasse abzurechnen,
wie Gesundheitsminister Alain
Berset sagte.Damüsseman vor-
sichtig sein. IdentischeForderun-
genstellenPsychologenundPfle-
gefachleute. «JemehrLeistungs-

erbringer wir zulassen, desto
grösser ist das Risiko, dass die
Kosten steigen.» Trotzdem will
der Bundesrat die Idee nun prü-
fen. Entschieden dagegen stellt
sich VerenaNold,Direktorin des
Versicherungsverbands Santé-
suisse: Diese Änderung löse nur
zusätzliche Kosten aus. «Jeder
neue Leistungserbringer, der
überdie obligatorischeKranken-
versicherungabrechnenkann, er-
setzt nicht bestehende Leistun-
gen, sondern ergänzt sie», sagt
sie.ObEttlinsVorstossdieDebat-
te im Nationalrat übersteht, ist
daher zu bezweifeln.

AnnaWanner

«Cassis
machteeinen
Alleingang,
gegendie
eigenePartei
undgegen
Keller-Sutter.»

ChristianLevrat
Präsident SP Schweiz
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