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Die linken Regierungsräte sterben aus
In der Innerschweiz hält die Linke nur noch in Uri einen Exekutivsitz – das bereitet auch Bürgerlichen Unbehagen

ERICH ASCHWANDEN

Katzenjammer ist am Sonntagabend bei
den Vertretern der Linken im Kanton
Zug angesagt. Sowohl Barbara Gysel
von der SP wie auch Andreas Hürli-
mann von den «Alternativen – die Grü-
nen Zug» (alg.) haben den Einzug in die
Regierung klar verpasst. Zum ersten
Mal seit 1923 ist die Zuger Exekutive
damit wieder in rein bürgerlicher Hand.
Es ist ein Debakel für Rot-Grün, das
seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle als
Opposition im Rohstoff- und Finanz-
zentrum Zug spielt.

Von Schadenfreude auf der Gegen-
seite ist nach der Bekanntgabe der
Resultate im Wahlzentrum aber nichts
zu spüren – im Gegenteil. «Es ist nicht
gut für den Kanton und die Bevölke-
rung, wenn in der Regierung nicht alle
massgeblichen Kräfte vertreten sind»,
sagt Finanzdirektor Heinz Tännler
(svp.). Der neugewählte FDP-Mann
Andreas Hostettler bedauert ebenfalls,
dass Rot-Grün nicht mehr in der Regie-
rung sitzt. Er erwartet eine schärfere
Opposition aus dem Parlament, was für
die Entwicklung des Kantons nicht för-
derlich sei.

Niederlagen von ähnlich historischer
Dimension setzte es für die Linke 2012
und 2015 in Schwyz und Luzern ab. In
diesen Kantonen setzten die Wähler der
linken Regierungsbeteiligung nach 68
beziehungsweise 56 Jahren ein Ende. In-
zwischen besetzen SP und Grüne von
den 38 Regierungsratssitzen in den
sechs Zentralschweizer Kantonen noch
gerade einen. In Uri hält Dimitri
Moretti als gewissermassen letzter
Mohikaner die rote Flagge hoch.

Abkehr vom freiwilligen Proporz

Das Scheitern der linken Kandidaten ist
in jedem einzelnen Fall auf unterschied-
liche Ursachen zurückzuführen. So
konnten sich in Zug SP und ALG nicht
auf eine gemeinsame Kandidatur eini-
gen. In Luzern traten die Sozialdemokra-
ten mit einer Kandidatin an, die für viele
Bürgerliche zu radikal war und daher
kaum über das eigene Lager hinaus
mobilisieren konnte.

Abgesehen von wahltaktischen und
personellen Konstellationen sind auch
längerfristige Entwicklungen für die
«Regierungskrise» der Linken in der
Innerschweiz verantwortlich. Unter
anderem spielt der freiwillige Proporz
nicht mehr. So bezeichnet man die Tat-
sache, dass CVP und FDP bis in die
1980er Jahre mehr oder weniger gön-
nerhaft dafür sorgten, dass die Sozial-
demokraten einen Sitz in der Exekutive
erhielten. Mit dem Auftauchen der SVP,

die seit rund 25 Jahren gleich reihen-
weise Regierungs- und Parlamentssitze
erobert hat, ist der Konkurrenzkampf
innerhalb des bürgerlichen Lagers viel
härter geworden. Parallel dazu wurden
die für SP und Grüne abfallenden Bro-
samen immer kleiner.

Der frühere CVP-Generalsekretär
Iwan Rickenbacher sieht einen weiteren
Grund, warum der Siegeszug der SVP
für Rot-Grün schlecht ist. «Wer protes-
tiert hat, war früher automatisch links.
Seit geraumer Zeit gelingt es der SVP
besser, dieses Protestpotenzial zu nutzen.
Darunter leiden die Polparteien am
anderen Ende des politischen Spek-
trums», sagt der Schwyzer.

Besonders bitter ist die Niederlage
im Kanton Zug, weil dort zwischen 1992
und 1998 mit Hanspeter Uster (alg.)
und Urs Birchler (sp.) sogar zwei Ver-
treter der Linken in der Exekutive sas-
sen. Dabei profitierte Rot-Grün davon,
dass die Regierung lange im Proporz-
verfahren gewählt wurde. Aufgrund
ihrer Wählerstärke hatte die Linke
einen Sitz praktisch auf sicher. Seit 2014
wird die Exekutive auch in Zug im
Majorzverfahren gewählt.

Das Mehrheitswahlrecht hat zur
Folge, dass linke Kandidaten in kleinen

Kantonen nur eine Chance haben, wenn
sie eher auf dem rechten Flügel ihrer
Partei politisieren und im Volk gut ver-
ankert sind. Dies bekam auch Reto
Gamma zu spüren, der im Jahr 2000 im
Kanton Uri als SP-Mann in den Regie-
rungsrat wollte. «Ich galt damals in mei-
ner Heimat als linksextremer Journalist
und hatte mit diesem Ruf natürlich keine
Chance», erinnert er sich. Gamma zog
daraufhin nach Bern, wo er die Leitung
des SP-Generalsekretariats übernahm.
2004 traten die Sozialdemokraten mit
dem als gemässigt geltenden Markus
Züst an und konnten den verlorenen Sitz
prompt zurückerobern.

Schmale Basis auf dem Land

So leicht gelingt die Rückkehr in die
Regierung inzwischen nicht mehr. Dies
musste die SP vor zwei Jahren im Kan-
ton Schwyz schmerzlich feststellen.
Nach vier Jahren ohne sozialdemokrati-
scher Vertretung sah das Volk keinen
Korrekturbedarf. Die Kandidaten aus
dem linken Lager landeten abgeschla-
gen hinter sieben Bürgerlichen. Wenig
rosig präsentiert sich auch die Ausgangs-
lage im Kanton Luzern, wo 2019 gewählt
wird. Da der parteilose Finanzdirektor

Marcel Schwerzmann noch einmal an-
tritt, wird es die SP schwer haben. Dies,
obwohl sie in der Stadt Luzern und in
den Agglomerationen zulegt. In der
Stadt Luzern stellen SP, Grüne und GLP
sowohl in der Regierung wie auch im
Parlament die Mehrheit.

Die Wählerbasis in diesen Gebieten
reicht nicht aus, um linke Kandidaten
gegen die in den ländlichen Regionen
stark verwurzelten Bürgerlichen durch-
zubringen. Rickenbacher glaubt den-
noch, dass die Linke längerfristig die
gegenwärtige Baisse überwinden wird:
«An den Parteispitzen findet gegenwär-
tig ein Generationenwechsel statt. Es
kommen junge Leute ans Ruder, die
neue Wählerinnen und Wähler mobili-
sieren können.»

Im Kanton Zug ist für die Linke auch
kurzfristig noch nicht alles verloren.
Noch ist nämlich nicht sicher, ob der wie-
dergewählte Sicherheitsdirektor Beat
Villiger (cvp.) sein Amt auch antritt. Er
hat sich Bedenkzeit ausbedungen, nach-
dem er wegen Strafuntersuchungen im
Zusammenhang mit einer Affäre unter
Druck geriet. Sollte Villiger zurück-
treten, käme es zu einer Nachwahl. Und
damit einer unverhofften zweiten
Chance für die Linke.

Der SP-Kandidatin Barbara Gysel blieb am Sonntag derWeg in die Zuger Kantonsregierung versperrt. ALEXANDRA WEY / KEYSTONE

«Wir wollen
keine Scheidung»
Staatssekretär Balzaretti
vor Ausschuss des EU-Parlaments

NIKLAUS NUSPLIGER, BRÜSSEL

Die Verhandlungen über ein Rahmen-
abkommen zwischen der Schweiz und
der EU befinden sich in einer entschei-
denden Phase. Das zeigt sich auch daran,
dass der Schweizer Staatssekretär
Roberto Balzaretti im Wochenrhythmus
nach Brüssel reist.Trotzdem ist das Inte-
resse am Verhandlungsprozess in der
EU-Hauptstadt nicht überschäumend,
wie am Montagnachmittag bei einer An-
hörung des Auswärtigen Ausschusses des
Europaparlaments zu erkennen war. Der
Ausschuss hatte Balzaretti und seinen
Verhandlungspartner Christian Leffler
vom Auswärtigen Dienst der EU für eine
Diskussion zum Rahmenabkommen ein-
geladen, die allerdings vor ziemlich lee-
ren Rängen über die Bühne ging.

Ein Drahtseilakt

Leffler und Balzaretti gaben sich bedeckt,
was angesichts der heiklen Verhandlungs-
phase nicht überraschte. Leffler betonte
aber, die Verhandlungen seien technisch
so weit fortgeschritten, dass ein Abschluss
nur noch eine Frage des politischen Wil-
lens sei. Er rief in Erinnerung, dass die
EU für die Streitschlichtung ein Schieds-
gerichts-Modell vorgeschlagen habe, um
Bern entgegenzukommen. Zudem sei die
EU bereit, den Anwendungsbereich des
Rahmenabkommens auf fünf Abkommen
zu begrenzen, wenn sich die Schweiz zu
einer späteren Modernisierung des Frei-
handelsabkommens von 1972 bereit er-
kläre. Als letzte offene Punkte nannte
Leffler die Ausformulierung des Verbots
von Staatsbeihilfen sowie die flankieren-
den Massnahmen. Entgegenkommen
signalisierte er nicht: «Die EU kann keine
nationalen Massnahmen akzeptieren, die
unverhältnismässig sind und EU-Arbeit-
nehmer diskriminieren.»

Wegen des Widerstands der Gewerk-
schaften gegen jegliche Änderung der
flankierenden Massnahmen gleicht Bal-
zarettis Aufgabe einem Drahtseilakt: Er
muss in Brüssel den Spielraum für allfäl-
lige Lösungen unter Wahrung des heuti-
gen Schutzniveaus ausloten, ohne innen-
politisch den Eindruck zu erwecken, er
gebe die roten Linien des Verhandlungs-
mandats auf. Vor den Abgeordneten
warb er um Verständnis dafür, dass die
Schweiz wegen ihrer Geografie und star-
ken Währung ein speziell hohes Lohn-
schutzniveau benötige.Als irritierend kri-
tisierte er die EU-Drohung, bei ungenü-
genden Verhandlungsfortschritten die
Gleichwertigkeit der Schweizer Börsen-
regulierung nicht mehr anzuerkennen.
Und während Leffler bekräftigte, dass
sich das Fenster für einen Verhandlungs-
abschluss wegen der Brexit-Verhandlun-
gen Mitte Oktober schliesse, wollte sich
Balzaretti weder unter Zeitdruck setzen
noch in die Brexit-Turbulenzen hinein-
ziehen lassen: «Anders als Grossbritan-
nien wollen wir keine Scheidung, sondern
unsere Partnerschaft noch verstärken.»

Kommt die Schweiz zu gut weg?

Die Diskussion mit den Abgeordneten
offenbarte aber nur wenig Verständnis
für die Schweiz. Der deutsche CDU-Ab-
geordnete Andreas Schwab warf viel-
mehr die Frage auf, ob die Kommission
Bern mit dem Schiedsgerichtsmodell
nicht zu weit entgegengekommen sei.
Der britische Konservative Charles Tan-
nock wunderte sich, wie die Schweiz je
einen «Deal» erhalten habe, der trotz
Zugang zum Binnenmarkt bis jetzt keine
EU-Gerichtsbarkeit vorsehe und einen
im Vergleich zu den EWR-Staaten nur
bescheidenen Kohäsionsbeitrag.

Der Däne Jorn Dohrman schliesslich
wollte wissen, ob es einen Plan B für ein
allfälliges Scheitern der Verhandlungen
gebe, da sich Bern bei den flankierenden
Massnahmen offenbar wenig flexibel
zeige. Sowohl Balzaretti wie Leffler er-
klärten, man arbeite auf ein Gelingen
von Plan A hin. Und Leffler gab seiner
Hoffnung Ausdruck, dass sich die Schwei-
zer Turbulenzen rund um die flankieren-
den Massnahmen nicht als Klimawandel
entpuppten, sondern nur als «temporärer
sommerlicher Alpen-Sturm».

Den Beipackzettel verständlich erklärt
Ein Hausarzt will dem Fachchinesisch der Medikamentenhersteller entgegenwirken

SIMON HEHLI

Es geht um viel Geld: Schweizerinnen
und Schweizer schmeissen Jahr für Jahr
Medikamente im Wert von einer halben
Milliarde Franken weg, wie der Kranken-
kassenverband Santésuisse schätzt. Ein
Grund für die Verschwendung ist die
Überforderung der Patienten. Viele ver-
stehen den Beipackzettel nicht. Oder sie
lassen sich von all den potenziellen
Nebenwirkungen abschrecken und ent-
sorgen die Pillen.

Das Problem ist aber nicht nur ein
ökonomisches, sondern auch ein medi-
zinisches: Laut der internationalen
Health-Policy-Survey-Studie von 2010
haben 5,3 Prozent der befragten Schwei-
zer in den beiden Vorjahren einen Medi-
kationsfehler erlebt. Sie bekamen das
falsche Heilmittel oder nahmen ein
Medikament zu oft, zu selten, zum fal-
schen Zeitpunkt oder in falscher Kom-
bination ein. Das medizinische Personal
in Arztpraxen sieht in der Medikations-
sicherheit denn auch ein prioritäres

Handlungsfeld, wie Forscher der Stif-
tung Patientensicherheit eruiert haben.

Ein Problem, mit dem sich viele
Ärzte und Apotheker konfrontiert se-
hen, ist die Vielsprachigkeit der hiesigen
Bevölkerung. Oft ist die Verständigung
mit den Patienten schwierig, erst recht
wenn es um komplexe medizinische
Phänomene geht. Doch auch manche
Einheimische stossen angesichts des
Fachchinesischs von Medizinern an ihre
Grenzen. Ein neues Angebot namens
med111 soll nun die Kommunikation
verbessern und dadurch helfen, Kosten
zu sparen und Fehler zu vermeiden: Der
Fachverlag Infomed aus dem sankt-gal-
lischen Wil hat für rund 230 der gängigs-
ten Medikamente Informationsblätter
erarbeitet. Das soll rund 90 Prozent der
Verschreibungen abdecken.

Alles Notwendige auf einem Blatt

Die Texte passen auf ein A4-Blatt und
sind in einer einfachen, für Laien ver-
ständlichen Sprache verfasst.Der Patient

erfährt, worum es sich beim Medika-
ment genau handelt, wie schnell und wie
lange es wirkt, wie lange er es anwen-
den kann und ob es bei Schwangerschaft
oder in Kombination mit Alkohol ver-
träglich ist. Zentral ist auch die nüchtern
gehaltene Information zu den Neben-
wirkungen. So steht zum Schmerzmittel
Diclofenac beispielsweise: «Bei unge-
wohnten, aber leichten Beschwerden
oder Symptomen weiter einnehmen bis
zur nächsten Konsultation.»

Die Informationsblätter sind vorerst
in acht Sprachen verfügbar, auf Deutsch,
Französisch, Italienisch, Englisch, Spa-
nisch, Portugiesisch, Türkisch und Alba-
nisch.Ärzte,Apotheker oder Pflegefach-
leute können die Dokumente aus einer
Online-Datenbank herunterladen und
den Patienten einen Ausdruck mitgeben.
Hinter dem Projekt steht der Hausarzt
Etzel Gysling. Und damit ist auch klar,
dass die Hersteller der Medikamente
beim Abfassen der Texte aussen vor blei-
ben. Denn Gysling ist ein Pionier der kri-
tischen Auseinandersetzung mit der

Pharmaindustrie, seit bald vierzig Jahren
gibt er die an Ärzte gerichtete Publika-
tion «pharma-kritik» heraus.

Kritische Nachfrage erleichtern

Begrüsst wird das neue Angebot vom
Ärzteverband FMH. Vorstandsmitglied
und Hausärztin Yvonne Gilli sagt, die In-
formationsblätter würden die Kompe-
tenz der Patientinnen und Patienten stär-
ken. «Wenn sie besser verstehen, was
ihnen der Arzt verschreibt, können sie
auch eher kritische Nachfragen stellen.»
Gilli behandelt in ihrer Wiler Praxis viele
albanischsprachige Patienten, sie kennt
deshalb die Gefahr, dass Missverständ-
nisse die Therapie gefährden können.

Für den Zugang zur Datenbank von
med111 zahlen die Abonnenten ab
November jährlich 55 Franken. Laut
Etzel Gyslings Sohn Lukas, Projektleiter
des Angebots, haben bisher 700 Ärzte ihr
Interesse bekundet – weniger als erhofft.
Um die Kosten wieder hereinzuholen,
seien rund 1500 Abonnenten nötig.


