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Edgar Schuler

Die grösste Stärke des Rechts-
staats? Dass er es seinen Bürge-
rinnen und Bürgern so einfach
macht, ihm auf der Nase her-
umzutanzen.

Der Fall derWalliserkanne in
Zermatt ist dafür ein Beispiel.
Mehr als einen Monat lang
bricht dieWirtsfamilie des
Restaurants das Gesetz und
empfängt ihre Gäste ohne
Zertifikatskontrolle. Sie wird
mehrfach ermahnt. Als das
alles nichts nützt, wird die
Gaststube amtlich geschlossen.

Aber so ein Siegel ist schnell
gebrochen, dieWirte wirten
munter weiter. Bis dieWalliser
Polizei zwei verzweifelte Dinge
tut. AmWochenende stellt sie
Betonblöcke vor die Gaststube
und nimmt drei Wirtsleute fest.

Das Unvermeidliche passiert:
Zertifikatsgegnerinnen und
-gegner pilgern an den Fuss
des Matterhorns. Sie stilisieren
die Betonblöcke zum Symbol
der Behördenschikane hoch.
IhrWortführer Nicolas Rimoldi

erklärt die festgesetztenWirts-
leute zu «politischen Gefange-
nen». Die Junge SVP kritisiert
die «rohe Gewalt» der Polizei.
Und die «Weltwoche» findet,
man solle dieWirte «feiern».

Feiern wofür und als was? Für
den Bruch eines Gesetzes, das
auf dem ordentlichenWeg im
gewählten Parlament zustande
gekommen ist? Als einsame
Partisanen gegen Covid-Regeln,
die wir alle schon in einem
Monat direktdemokratisch ins
Altpapier befördern können?

Ja: Ob es ein Covid-Zertifikat
braucht, wie sehr es Freiheits-
rechte einschränkt und ob es
etwas nützt gegen überfüllte
Intensivstationen, darüber
entscheiden wir in aller Frei-
heit. Niemand braucht sich
dafür zum Märtyrer zu machen.
Wenn die Schweiz der «Schur-
kenstaat» wäre, den Rimoldi
in Zermatt ausgemacht haben
will, dann sässen schon lange
viel mehr Freiheitshelden
hinter Gittern.

Gerade weil eine Polizei nicht
nur das Gesetz, sondern auch

die Verhältnismässigkeit im
Blick haben muss, greift sie
erst als letztes Mittel zu Beton-
blöcken und Festnahmen. Der
Rechtsstaat zeigt sich gerade
nicht in der Allmacht seiner
Strafverfolger. Er zeigt sich
darin, dass sich die meisten
Bürgerinnen und Bürger auch
dann an Gesetze halten, wenn
sie nicht mit ihnen einverstan-
den sind.

Sogar beim Covid-Gesetz
funktioniert das gut: Unter den
23’000 Gastbetrieben in der
Schweiz zählt dieWalliser-
kanne zu einer verschwindend
kleinen Minderheit, deren
Wirtinnen undWirte glauben,
die Vorschriften würden sie
nichts angehen.

Nein, dieWalliserkanne ist
nicht das Rütli, wo sich Eidge-
nossen gegen Corona-Vögte
verschwören. Der Fall taugt
auch nicht als Symbol für eine
herbeigefürchtete Spaltung
der Gesellschaft. Er ist eine
Komödie, aufgeführt von
Leuten, die keine Angst haben,
sich mit abstrusen Argumenten
lächerlich zu machen.

DieWalliserkanne ist nicht das Rütli
In Zermatt eskaliert ein Streit ums Covid-Zertifikat.
Was sich anhört wie eine Tragödie, ist eine Komödie.

Die Schliessung liess sich auch mit Betonblöcken nicht durchsetzen: Walliserkanne, Zermatt. Foto: Keystone

Die Tabakindustrie mische sich
massiv in die Schweizer Politik
ein, um ihre tödlichen und
schädlichen Produkte frei
vermarkten und verkaufen zu
können: Diese Einschätzung
der Arbeitsgemeinschaft Ta-
bakprävention Schweiz beruht
auf dem jüngsten Tabakindus-
trielobby-Index. Tatsächlich
figuriert die Eidgenossenschaft
dort auf dem zweitletzten
Rang. Der Bericht kommt zum
Schluss, dass in der hiesigen
Politik die Tabaklobbyisten
ein leichtes Spiel hätten.

Akribisch werden Einzelfälle
gelistet, um zu dokumentieren,
wie anfällig Bundesräte und
Parlamentarier für die Einflüs-
terungen multinationaler
Konzerne wie Philip Morris oder
British Tobacco seien. Dass
diese ihren Spielraum nutzen
und oft etwas gar forsch auftre-
ten, ist aber kein spezifisches
Problem der Tabakindustrie.
Sondern bewusst vomVolk so
gewollt: Das eidgenössische
Parlament funktioniert mit
Teilzeitpolitikern, die auch noch
anderen Tätigkeiten nachgehen

müssen. Und die Parlamentarier
müssen ihre Mandate offenle-
gen. So kann zumindest einge-
ordnet werden, wenn ein Kran-
kenkassenvertreter für höhere
Beiträge der Kantone an die
Gesundheitskosten lobbyiert
oder eben der Präsident der
Vereinigung des Schweizer
Tabakwarenhandels gegen
Werbeverbote antritt.

Diese Fixierung auf das Lobby-
ing vernebelt den Blick auf
das viel drängendere Problem:
den Schutz der Jugend vor den

schädlichen Auswirkungen des
blauen Dunstes. Das Ziel muss
sein, dass die Jungen gar nicht
erst zum Glimmstängel greifen.
Nur haben es die eidgenössi-
schen Räte verpasst, das in der
Herbstsession verabschiedete
Tabakproduktegesetz mit
einem griffigen Jugendschutz
zu versehen – dieWerbe-
vorschriften bleiben zu lasch.

Damit erhält die Volksinitiative
«Kinder und Jugendliche ohne
Tabakwerbung» gewaltigen
Auftrieb. Sie will jede Art von

Werbung für Tabakprodukte,
die Kinder und Jugendliche
erreicht, verbieten. Obwohl dies
in der Umsetzung nicht ganz
einfach werden dürfte, ist dies
ein gangbarerWeg – und ein
bisschen auch die Quittung für
die etwas zu offenen Ohren für
die Anliegen der Tabaklobby.

Werbeverbote erhalten Auftrieb – und das ist gut so
Der jüngste Tabaklobby-Index stellt der Schweiz ein schlechtes Zeugnis aus. Aber nicht das Lobbying ist das vordringliche Problem.

Das Ziel muss sein,
dass die Jungen
gar nicht erst
zumGlimmstängel
greifen.

Gregor Poletti

Kommentar

Wenn man den Umfragen
glauben darf, wird Ende Monat
die Pflegeinitiative deutlich
angenommen. Dieser Druck
aus demVolk ist nötig. Es ist
die längst fällige Reaktion auf
die jahrelange Vernachlässigung
des Pflegenotstands.

Das hoch regulierte, von viel-
fachen Interessen und vom
Spardruck gesteuerte Gesund-
heitswesen ist ohne diesen
politischen Befreiungsschlag
zugunsten der Pflege- und
Betreuungsberufe nicht von
selbst reformfähig. Das ist
meine frühere Preisüber-
wacher-Erfahrung mit Gesund-
heitsbürokratie, Spitaltarifen,
Tarmed-Kämpfen und Pharma-
lobby.

Es ist eine Realität, dass die
Ausbildung in den Pflegeberu-
fen dem steigenden Fachkräfte-
bedarf extrem hinterherhinkt.
Es ist ebenso Realität, dass der
Überdruck bei den Arbeits- und
Lohnbedingungen in Spitälern
und Heimen mehr als ein Drittel
der Ausgebildeten aus dem
Pflegeberuf drängt und sie zu
Berufsaussteigerinnen macht.

Derzeit sind rund 6000 vakante
Stellen für Fachangestellte
Gesundheit (Fage) ausgeschrie-
ben, der effektive Bedarf ist
doppelt so hoch. Im Versor-
gungsbericht 2021 des Schwei-
zerischen Gesundheitsobser-
vatoriums (Obsan) wird vorge-
rechnet, dass rund 70’000 neue
Pflegefachpersonen bis 2030
benötigt werden, um den Bedarf
zu decken und die Abgänge
und Berufswechsel im laufen-
den Jahrzehnt zu kompensieren.
Dabei wird der Nachwuchs-
bedarf auf 27’000 Fage mit
Berufslehre und 43’000 diplo-
mierte Fage mit Höherer Fach-
schule (HF) oder Fachhoch-
schule (FH) beziffert.

Der Engpass ist aber klar bei
den Einsteigerinnen in die
Fage-Berufslehre, denn in der
Deutschschweiz geht die späte-
reWeiterbildung vom erfolgten
Lehrabschluss aus. Der Berufs-
verband der Pflegefachleute
SBK hat wegen standespoliti-
scher Interessen besonders in
der Romandie zu stark auf die
Tertiärbildung gesetzt. Auch
die niederschwellige Ausbil-
dung von Pflegehelferinnen
SRK für die Alters- und Pflege-

heime hatte der Verband jahre-
lang bekämpft. Heute kann
man auch auf diese Ausbil-
dungsstufe nicht verzichten.

Was die Versäumnisse der
Spital- und Heimleitungen
besonders akzentuiert: Es
fehlte nie an ausbildungswil-
ligen Schulabgängerinnen.
Im Gegenteil, aufgrund der
jährlichen Lehrstellenbaro-
meter (heute Nahtstellenbaro-
meter) wissen wir, dass jedes
Jahr mehrere Tausend junge
Frauen (seltener Männer)
nach der Schule keine Lehr-
stelle im Pflegebereich fanden.
Ab 2004 lag das Versagen
beim Spitalverband H+ und
beim Staatssekretariat für
Bildung, Forschung, Innovation
(SBFI, früher BBT). Unser Fach-
kräftemangel im Pflegebereich
und bei Ärzten ist klar haus-
gemacht!

In der Folge stammen laut
Obsan heute 30 Prozent des
diplomierten Pflegepersonals
schweizweit aus dem Ausland;
in der Romandie, wo die Berufs-
lehre vernachlässigt wird, sind
es sogar 50 Prozent. Bei der
Ärzteausbildung zeigen sich
übrigens ähnliche Versäumnis-
se. Das ist der manifeste Nach-
teil des «Ruhekissens Perso-
nenfreizügigkeit»: Die Spital-
direktoren konnten ihr
Ausbildungsdefizit lange Jahre
durch Rekrutierung von Fach-
kräften in den Nachbarländern
ausgleichen. Erst die Pandemie
mit dem dortigen Fachkräfte-
mangel hat diese Fehlentwick-
lung manifest gemacht und
gebremst.

Mit der Einführung der Spital-
Fallpauschalen (DRG-System)
wurde nichts eingespart, son-

dern bloss der Personalbedarf
im System erweitert, indem
heute die Pflegefachleute ein
Fünftel und die Ärzte ein Drittel
mehr Zeit für das DRG-Repor-
ting benötigen. Der Bedarf
an Hunderten von nutzlosen
Kodierern in den Spital- und
Kassenbürokratien sowie die
Fallverschiebung in den ambu-
lanten Bereich verteuerten das
System zusätzlich. Niemand
fühlt sich heute für solche
Fehlkalkulationen bei den
kantonalen Gesundheits-
direktoren verantwortlich.

Diese Erfahrungen zeigen,
dass es die Pflegeinitiative
als Reformanstoss von aussen
braucht. Sie will mehr Mittel
für die Pflegeausbildung sowie
arbeitsrechtliche Schutzbestim-
mungen und eine bessere,
verantwortungsgerechte Ent-
löhnung. Denn im hoch regu-
lierten, kostenkontrollierten
Gesundheitswesen werden
heute die Löhne nach Kosten-
druck und eben nicht nach
Personalknappheit, wie etwa bei
den Informatikern, festgelegt.

Die Gegner der Pflegeinitiative
– es sind nicht allzu viele – be-
haupten, mit dem Gegenvor-
schlag des Parlaments würde
die Ausbildungsoffensive ra-
scher in Angriff genommen als
mit einer mehrjährigen Umset-
zung der Verfassungsinitiative.
Das lässt sich aber mit folgen-
demVorschlag korrigieren:

Die bereits vorbereitete Ausbil-
dungsoffensive lässt sich nach
der Annahme der Pflegeinitiati-
ve als Gesetzesteil A in weniger
als einem Jahr rasch angepasst
umsetzen. Sie ist ja unbestrit-
ten. Und die komplizierteren
Arbeits- und Lohnfragen, die
regulatorisches Neuland betref-
fen, sollten mit den Verbänden
ausgehandelt und danach
getrennt als Gesetzesteil B in
Kraft gesetzt werden. Solches
Vorgehen gab es auch schon.

Damit allerdings den vielen
schönenWorten zugunsten
der Pflegenden auch reelle
Taten folgen, braucht es ein
Steuerungsorgan zur Bewäl-
tigung des Pflegenotstands,
das die Durchsetzung der
Massnahmen verantwortet.
Gewiss ist, der Spitalverband H+
und das Staatssekretariat SBFI
allein schaffen das nicht.

DerWeg aus dem Pflegedesaster
Kolumne

Rudolf Strahm
Der ehemalige Preisüberwacher
Rudolf Strahm schreibt abwechselnd
mit Barbara Bleisch, Laura de Weck
undMichael Hermann.


