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Gut durch
die Krise.

DieSchweiz istdank ihrerOffenheitgutdurchdieKrisegekommen. Invielen
Bereichen ist unsere Wirtschaft spitze, und dies bei vergleichsweise tiefer
Arbeitslosigkeit. Die bilateralen Verträge mit der EU haben sich bewährt.
Sie tragen Früchte – und bringen uns allen Wohlstand und Sicherheit.

Bewährte Bilaterale.
Komitee Nein zur SVP-Abschottungsinitiative, Postfach 5835, 3001 Bern
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HERAUSGEGRIFFEN

Gleichgeschaltete
Medienmonster

René Zeller ^ Das Mediensystem
Schweiz ist krank. Zu dieser Diagnose
muss kommen, wer sich umhört. Die
Kapuzinerpredigt, die Bundespräsident
Ueli Maurer vor Wochenfrist in Inter-
laken der versammelten Medienbranche
verabreichte, hallt nach. Von selbstver-
fügter Gleichschaltung sprach der Ma-
gistrat. Von einem Meinungskartell.

Jetzt doppelt ein Fernsehmacher
nach. Tristan Brenn, Nachrichtenchef
und stellvertretender Chefredaktor von
Fernsehen SRF, ortet ebenfalls kartellis-
tische Missstände. Aus seiner Sicht rich-
tet sich der mediale Einheitsbrei aber
nicht gegen die Armee oder die SVP,
sondern gegen das gebührenfinanzierte
Fernsehen. Im Klagelied, das Brenn an-
stimmt, heisst es: «Eine faire Auseinan-
dersetzung mit dem ‹Staatssender›, wie
er gerne bezeichnet wird, findet schon
lange nicht mehr statt. Stattdessen wird
in einer Einmütigkeit drauflosgehauen,
als wären alle Zeitungen und Online-
Plattformen gleichgeschaltet.»

Der Fernsehmann untermauert seine
These vom Halali der Zeitungsverlage
auf die Trutzburg SRF mit allerlei
Worthülsen. Von «Schrottsendern» sei
die Rede, vom «Staatsmedienmoloch»,
vom «Gebührenmonster». Wenn es ums
Fernsehen gehe, dann würden beim Ba-
shing alle mitmachen – «dann brennen
denselben Zeitungen und ihren Internet-
plattformen alle Sicherungen durch».

Mit Verlaub: Sind da nicht eher einem
Leutschenbacher Kadermann die Siche-

rungen durchgebrannt? Tristan Brenn
hat seine reisserische Anti-Zeitungs-
Philippika in der jüngsten Ausgabe der
«Weltwoche» publiziert. Das allein be-
legt, dass die angebliche Frontstellung
nicht zementiert ist. Die «Weltwoche»
wirft bekanntermassen nicht mit Watte-
bäuschchen um sich. Dass der Wochen-
titel den verbitterten Fernsehmann trotz-
dem zu Wort kommen lässt, ist löblich.
Debatten braucht das Land. Gleicher-
massen erwünscht ist aber, dass die
Zeitungsredaktionen – nicht nur die
«Weltwoche» – die gebührenfinanzierten
Programme weiterhin kritisch begleiten.

Die notorischeWehleidigkeit, mit der
hiesige TV-Macher auf mediale Kritik
reagieren, ist aktenkundig. Das ist mit
dem Generalauftrag der Medien nicht
kompatibel. Es gehört zum Pflichtenheft
der Journalistenzunft, bissig zu sein.
Doch in den SRF-Redaktionsstuben
grassiert leider die Unsitte, dass hinter
den unbequemen Kritikern allzu schnell
gleichgeschaltete Medienmonster ver-
mutet werden. Das ist abstrus.

Am erwähnten Kongress derMedien-
branche fragte Ueli Maurer: Wer kon-
trolliert die Kontrolleure? Darauf gibt es
nur eine stimmige Antwort. Wir Me-
dienschaffenden müssen fähig bleiben,
uns selber zu kontrollieren. Das bedingt,
dass wir uns – Zeitungsmacher, Fernseh-
leute – mitunter gegenseitig auf die Fin-
ger klopfen. Wenn uns der Wille zur
Selbstkontrolle abhandenkommt, ist es
nicht mehr weit zum Meinungskartell.

ANZEIGE

Unterwegs zu mehr
Kostenwahrheit im Verkehr
Avenir Suisse macht Mobility-Pricing zum Thema

Avenir Suisse fordert mehr
Kostenwahrheit auf Strasse
und Schiene. An die Stelle von
Fehlanreizen soll das System
Mobility-Pricing treten.

Urs Bloch

Im Schweizer Verkehrssystem findet
eine Entkopplung statt: Das Wachstum
auf Schiene und Strasse ist deutlich stär-
ker als beim BIP und bei der Bevölke-
rung. Staus und überfüllte Züge zu Spit-
zenzeiten sind die Folge. Für Daniel
Müller-Jentsch von Avenir Suisse liegt
die Ursache dafür in Strukturfehlern
der Schweizer Verkehrspolitik. Dazu
gehören eine umfangreiche Subventio-
nierung des Verkehrs mit Steuergel-
dern, eine fehlende Differenzierung der
Preise und die Politisierung der Investi-
tionsentscheide. Die Folgen sind ein zu
tiefer Kostendeckungsgrad im öffent-
lichen Verkehr (41 Prozent), ungleich-
mässige Auslastung von Strassen und
Schienen und Investitionen, die nur be-
dingt dem Gebot der Nachfrage folgen.
So gerät der Verkehr in eine Wachs-
tumsspirale, in der sich Nachfrage und
Subventionen bedingen.

Die Strukturfehler der Verkehrspoli-
tik führen nach Ansicht von Avenir
Suisse auch dazu, dass man im Verkehr
nicht annähernd dafür bezahlt, was man
konsumiert. Das Prinzip der Kosten-
wahrheit, das sonst in vielen Bereichen
selbstverständlich ist, gilt hier nicht.
Während also die einen vom GA als
einer Flat Rate übermässig profitieren,
zahlen andere via Steuern an Infra-
strukturen, die sie nicht benutzen.

Ein ökonomisches Prinzip

Für Avenir Suisse liegt der Ausweg aus
diesem sich perpetuierenden System im
Mobility-Pricing, das in einem neuen
Diskussionspapier vorgestellt wird. Mo-
bility-Pricing wird als ökonomisches
Prinzip verstanden, das mehr Kosten-
wahrheit beim individuellen und im
öffentlichen Verkehr zum Ziel hat. Ein
funktionierendes Mobility-Pricing führt
laut Avenir-Suisse-Direktor Gerhard

Schwarz im Idealfall zu weniger Ver-
kehr und zu weniger Staus.

Eine Anwendung marktwirtschaft-
licher Preismechanismen im Verkehr
würde heissen: höherer Grad anNutzer-
finanzierung, stärkere Preisdifferenzie-
rung nach Zeiten und Strecken sowie
Investitionsentscheide, die auf Kosten-
Nutzen-Prinzipien und nicht auf einem
kantonalen Wunschkonzert beruhen.
Dass Diskussionen über Mobility-Pri-
cing nicht im luftleeren Raum statt-
finden, zeigen die Beispiele aus Singa-
pur (Smart Traffic),Österreich (Tunnel-
Maut) und Stockholm (City-Maut) für
die Strasse sowie aus den Niederlanden
(E-Ticketing) für die Eisenbahn.

Schritt für Schritt

In der Schweiz ist Mobility-Pricing zwar
ein Legislaturziel des Bundesrates, ge-
niesst aber keine hohe Priorität.
Schwarz und Müller-Jentsch sind den-
noch überzeugt, dass sich das Prinzip
auch hierzulande umsetzen lässt, zumal
Mobility-Pricing nicht nur ökonomisch,
sondern auch ökologisch sinnvoll wäre
und sowohl verkehrsträger- wie auch
aufkommensneutral umgesetzt werden
soll. Angezeigt ist ein schrittweises Vor-
gehen, wobei laut Avenir Suisse auf der
Strasse der erste Schritt mit der Einfüh-
rung der LSVA bereits gemacht wurde.
Kurzfristig ist es sinnvoll, am bestehen-
den SystemAnpassungen vorzunehmen
und den Vignettenpreis sowie den Mi-
neralölsteuerzuschlag zu erhöhen. Mit-
telfristig bieten sich die Einführung von
Tunnelgebühren, eine City-Maut und
dieAlpentransitbörse an. Lediglich eine
langfristige Perspektive wäre eine natio-
nale Strassen-Maut.

Im öffentlichen Verkehr wäre kurz-
fristig der Ersatz des Senioren-GA
durch ein «Talzeiten-GA» für nachfra-
geschwache Zeiten möglich. Zu Spit-
zenzeiten müssten höhere Billettpreise
eingeführt werden. Langfristig gälte es,
das GA, das zu Überkonsum verleitet,
durch ein E-Ticket-System zu ersetzen,
das individuelle Tarife nach Strecken
und Zeiten ermöglicht.

Avenir Suisse, Mobility-Pricing: Wege zur Kostenwahr-

heit im Verkehr. Zürich 2013.

Es bleibt bei drei Standorten
Zürich, Bern und Lausanne garantieren die nötige Qualität von Herztransplantationen

Eine stärkere Konzentration bei
den Herztransplantationen wird
zurzeit nicht weiterverfolgt.
Diese werden weiterhin an den
drei Standorten Zürich, Bern und
Lausanne durchgeführt.

Claudia Schoch

Eine über dreijährige Phase der Ver-
unsicherung und des Kampfes um die
Standorte für Herztransplantationen,
namentlich in Bern und Zürich, geht
mit dem Entscheid des Beschlussorgans
der kantonalen Gesundheitsdirektoren
über die hochspezialisierte Medizin zu
Ende. Dieses hat beschlossen, dass
Herztransplantationen weiterhin in den
drei Zentren der Universitätsspitäler
von Zürich, Bern und Lausanne durch-
geführt werden. Die zehn im Beschluss-
organ vertretenen Gesundheitsdirekto-
ren folgten damit der Empfehlung des
zwölfköpfigen, mit in- und ausländi-
schen Experten besetzten Fachorgans
vom vergangenen Juni.

Ganzheitliche Betrachtung

Die St. Galler Regierungsrätin Heidi
Hanselmann begründete den Entscheid
damit, dass die Analyse der Resultate
der letzten drei Jahre für alle drei Zen-
tren – auch im internationalenVergleich
– eine gute Behandlungsqualität ergab.
Die Qualitätssicherung verlange somit
nicht nach einer weiteren Konzentra-

tion. Zum gleichen Ergebnis hätten
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen ge-
führt. Das Beschlussorgan folgte auch in
der integralen Betrachtungsweise dem
Fachorgan. Dieses sah die Herztrans-
plantationen als Teil des Behandlungs-
konzepts für schwere Herzinsuffizienz.
Es berücksichtigte dabei auch die Wei-
terentwicklung der Technologie zur me-
chanischen Unterstützung bei schwerer
Herzinsuffizienz durch künstliche Her-
zen. Diese kommen nicht zuletzt wegen
des akuten Organmangels vermehrt

zum Einsatz. 2012 warteten 102 Perso-
nen auf ein Herz; 8 starben während der
Wartezeit. Jährlich werden 30 bis 35
Herzen transplantiert. 2012 waren es 14
in Lausanne, 11 in Zürich und 10 in
Bern. International geht man zur Ga-
rantie einer hochstehenden Qualität
von 50 Fällen aus. Die drei Zentren wer-
den aber vom Beschlussorgan verpflich-
tet, in sechs Monaten ein Konzept zur
ganzheitlichen Struktur vorzulegen.

Protonentherapie am PSI

Ferner entschied das Beschlussorgan
über die Fortführung der Zuteilung der
Protonentherapie an das Paul-Scherrer-
Institut (PSI) in Villigen als einziges
Zentrum. Mit Blick auf den Bedarf und
die Weiterentwicklung der Verfahren
rechtfertige sich derzeit kein weiteres
Behandlungszentrum. Die Kapazitäten
am PSI reichten für die in der Grund-
versicherung zu gewährenden Leistun-
gen aus. Auch sei es in der Lage, die
notwendigen klinischen Studien zu ge-
währleisten. Die Protonentherapie wird
zur Behandlung bestimmter bösartiger
Augen-, Hirn- und Rückenmarktumo-
ren eingesetzt. Darin sei das PSI welt-
weit führend.

Ausserdem verlängerte das Be-
schlussorgan die Zuteilung der Trans-
plantationen anderer Organe wie Le-
ber, Lunge, Nieren und Pankreas, der
Knochenmark-Stammzellen-Transplan-
tationen, der Behandlung von schweren
Verbrennungen und der Cochlea-Im-
plantationen.
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BISHER ZUGETEILTE BEREICHE

cs. ^ Das Beschlussorgan hat bisher
schon 39 Leistungszuteilungen in den
folgenden Teilbereichen vorgenommen:

Hochspezialisierte Viszeralchirurgie
Pädiatrische Onkologie
Hochspezialisierte Pädiatrie und

Kinderchirurgie
Neurochirurgie
Hochspezialisierte Behandlung von

Hirnschlägen
Behandlung von Schwerverletzten
Behandlung von schweren Verbren-

nungen bei Erwachsenen
Organtransplantationen bei Erwach-

senen
Cochlea-Implantate (Gehörprothese)
Protonentherapie
Allogene Stammzelltransplantatio-

nen bei Erwachsenen

www.gdk-cds.ch/index.php?id=822


