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unser System vor enorme Herausforderungen. Erspartes – in welcher Form
auch immer – muss nach der Pensionierung bedeutend länger den Lebensunterhalt sicherstellen. Das funktioniert
nur unter zwei Voraussetzungen: Verzicht oder Wohlstand. Mit Verzicht tun
wir uns schwer. Das wird besonders gut
sichtbar, wenn wir das Gesundheitswesen betrachten. Wir leisten uns in der
kleinen Schweiz 297 Spitäler, 26 kantonale Gesundheitsgesetzgebungen und
würden auf keinen Fall akzeptieren, dass
der Zugang zu neuen Medikamenten
oder Behandlungsformen eingeschränkt
wird. Managed Care lehnen wir ebenso
ab wie eine Einheitskasse in der Grundversicherung.
Bleibt der Wohlstand. In Italien leben
60 Millionen Menschen, in Deutschland
80, in Frankreich 66 Millionen. Im

DIE SCHWEIZ IM RÜCKWÄRTSGANG?

DER WOHLSTAND LÄHMT UNS,
UND WIR WERDEN ÄLTER
Gemäss Jugendbarometer 2014 der
Credit Suisse sind bei den 16- bis
25-jährigen Schweizerinnen und
Schweizern politische Parteien out.
Die Hälfte findet zwar, dass der bilaterale Weg mit der EU weitergeführt
werden sollte. Aber fast ein Drittel
weiss nicht, welches der richtige Weg
für die Zukunft ist. Drei Viertel empfinden die demografische Entwicklung
als grosses Problem.

V

von Max Winiger

Mit Verzicht
tun wir uns schwer.
Besonders im
Gesundheitswesen.
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ielleicht befindet sich die
Schweiz derzeit an einem der
wichtigsten Punkte ihrer Entwicklung in der neuen Zeit.
Ganz bestimmt haben 0,4% der Wählerstimmen am 9. Februar 2014 dafür
gesorgt, dass seither über die Zukunft
unseres Landes in einer Intensität diskutiert wird, wie wir sie noch selten
erlebt haben. Und sie haben dafür gesorgt, dass erstmals in der Schweiz eine
Initiative zum Thema «Überfremdung»
angenommen worden ist (lesen Sie dazu
mehr auf Seite 4). Ein Land, in dem
jeder Bewohner zur Ressourcenerzeugung und CO2-Aufnahme fünf statt der
an sich zur Verfügung stehenden 1,8
Hektaren verbraucht, beschwert sich
über Dichtestress, überfüllte Züge, verstopfte Autobahnen und muss sich nun
in zwei Wochen mit einer Initiative befassen, die unter dem kuscheligen Namen «Ecopop» bedenkliches Gedankengut vertritt, Zusammenhänge verdreht,
Fakten verzerrt.
Der Berner Ständerat Hans Stöckli
(SP) kann dem Abstimmungsergebnis
zur Masseneinwanderungsinitiative so-

gar positive Seiten abgewinnen. Immerhin müssten nun – so Stöckli – Probleme
endlich angegangen werden, die auf die
lange Bank geschoben worden seien,
zum Beispiel die Rekrutierung inländischer Arbeitskräfte (lesen Sie dazu
mehr auf Seite 5).

Das Grundbuch der Demokratie
Was auch auffällt, ist die Art und Weise, wie heute offenbar die Bundesverfassung der Schweiz verstanden wird, für die
Aargauer FDP-Ständerätin Christine

Egerszegi das «Grundbuch unserer Demokratie» und nicht der Ort, um mal
eben ein politisches Zeichen zu setzen.
Wer einen Blick in unsere Bundesverfassung wirft, stellt fest, wie zeitgemäss schon nur die Präambel ist. Da
wird von «gegenseitiger Rücksichtnahme», «Solidarität», von «Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen»
geschrieben. Und: Die Stärke des Volkes
messe sich am Wohl des Schwachen.
Genau über solche Werte diskutieren
wir derzeit in unserem Land. Über un-

GLOSSE

EIN WIRTSVOLK SCHRUMPFT SICH GESUND

J

von Peter Schneider
edes Jahr maximal 0,2 Prozent
Zuwanderung: Das ist nicht viel,
insbesondere wenn man an den
Mangel an inländischen Fachkräften in medizinischen und pflegerischen
Berufen denkt. Werden wir bald im
Spital unsere Betten selber machen müssen? Kommt das Sechser-Zimmer mit

Gemeinschaftsküche? Sollten wir vorsichtshalber jetzt schon mal an der Volkshochschule Kurse in einfachen Operations- und Nähtechniken einrichten?
Übertreiben wir nicht mit der Panikmache! Denn weniger Menschen in
einem Land, das schon jetzt von Bergen,
Hochmooren und Einfamilienhäusern
überquillt, werden unserer Gesundheit
nicht schaden, sondern ganz im Gegen-

teil. Fakt ist: In unseren überfüllten
Zügen und Trams muss ein Grippevirus
im Schnitt nicht mehr als 9,8 Zentimeter
Luftlinie überwinden, um von seinem
ursprünglichen Wirtsorganismus auf
das nächste Opfer überzuspringen. Wenn
es uns gelingt, diese Infektions-Strecke
durch Entdichtung wenigstens zu verdoppeln, wird es sich so ein Virus mindestens zweimal überlegen, ob sich das

sere Verantwortung gegenüber künftigen
Generationen und darüber, dass in der
Schweiz niemand diskriminiert werden
darf, auch nicht die Alten (Artikel 8).
Die Bundesverfassung wurde 1848 erstmals verfasst. 1880 betrug die Wahrscheinlichkeit, dass ein 20-Jähriger 60
Jahre alt wird, kaum mehr als 50%. 2007
lag sie für junge Männer bei 91%, für
junge Frauen bei 95%. Von allen OECDLändern hat die Schweiz heute mit 82,8
Jahren die höchste Lebenserwartung.
Das ist an sich erfreulich, stellt aber

Springen lohnt. Weniger Dichtestress
heisst weniger Krankheit. Aber reicht
das, um ohne die in unser Land strömenden Gesundheitswesen von den
Philippinen, aus Deutschland und
Polen, Rumänien und Sri Lanka auszukommen? Um diese Frage zu beantworten, sollte man bedenken, dass in unserem Land ca. 50 000 studierte, aber
nicht berufstätige sog. «Hausfrauen» ein
robustes Potential an Arbeitskräften
bilden, die der Gesellschaft eine Rückerstattung ihrer Ausbildungskosten
schulden. Schon Karl Marx forderte von
der idealen Gesellschaft, dass sie es uns
ermöglicht, «morgens zu jagen, nach-

Grossraum Paris leben anderthalb mal
so viele Menschen wie in der Schweiz.
Der Verwaltungsratspräsident des Universitätsspitals Basel, Michel Plüss, trifft
den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt:
«Für unsere Wirtschaft ist die Schweiz
zu klein. Unser Heimmarkt ist Europa.»
(Lesen Sie mehr dazu auf Seite 6) Unser
Wohlstand basiert vor allem darauf, dass
wir Produkte und Dienstleistungen ins
Ausland exportieren. Jeder dritte Franken davon betraf 2012 pharmazeutische
Erzeugnisse. Der Exportüberschuss in
diesem Bereich betrug 37,1 Milliarden
Franken. Exportüberschuss heisst: wir
sind wettbewerbsfähig. Eine Erhöhung
bedeutet, unsere Wettbewerbsfähigkeit ist besser geworden. Die Exporte
 weiter auf Seite 2

mittags zu fischen, abends Viehzucht zu
treiben, nach dem Essen zu kritisieren,
ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker
zu werden». Wir brauchen also keineswegs mehr Fachidioten aus dem Ausland, sondern nur mehr Schweizerinnen
und Schweizer, die bereit sind, morgens
zu pflegen, mittags zu operieren und
abends zu röntgen, ohne doch je Fachangestellte Gesundheit, Chirurg oder
Radiologin werden zu müssen. 

Prof. Dr. Peter Schneider ist Psychoanalytiker, Satiriker und Kolumnist.
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in allen Bereichen sind in den letzten
drei Dekaden nominell jeweils um rund
einen Prozentpunkt pro Jahr stärker
gewachsen als die Importe. Uns geht es
gut. Sehr gut.

Politische Parteien haben verlernt, so
zu kommunizieren, dass sie auch von
den Jungen verstanden werden. Mit
Ausnahme einer Partei allenfalls, die es
mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative geschafft hat, unser
Land vor eine Herkulesaufgabe zu stellen. Und vor eine Zerreissprobe nicht
nur mit Blick auf die Prinzipien unserer
Verfassung, sondern auch auf den Ursprung unserer Prosperität: unsere Wettbewerbsfähigkeit unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass wir unseren Wohlstand nicht aufrechterhalten können
ohne den Handel mit anderen Ländern
und Regionen, von denen die EU derzeit
unser wichtigster Handelspartner ist.
Sicherheit, Lebenskultur, Vernetzung,
Weiterbildung: Es sind diese Aspekte,
welche bei der Wahl einer Arbeitsstelle
zählen. Nicht nur die Entlöhnung. Ausgerechnet in der medizinischen Forschung ist es unabdingbar, die besten,
talentiertesten Fachkräfte zu vereinen
– unabhängig von ihrem Pass. «Die Qualität unserer Forschung, die internationale Vernetzung, die Rechtssicherheit
und Reputation unseres Landes gehören
zum Fundament unseres Wohlstandes.
Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen»,
sagt Jean-Christophe Britt, Public Affairs
Director Schweiz bei Novartis in Basel,
wo die weltweite Nummer 1 aller Pharmaunternehmen ein Forschungsinstitut
mit 2400 Mitarbeitenden unterhält.

Stolz auf die Schweiz
80% der 16- bis 25-Jährigen im CSGesundheitsbarometer 2014 sind stolz
auf die Schweiz. Was wir nun brauchen,
sind Visionen für die Zukunft, ist ganzheitliches Denken. Bewahren sollten wir
unbedingt unseren an sich offenen Geist,
so wie er bereits in der Bundesverfassung
beschrieben wird. Von Politikern, die
immer wieder die Grundwerte unseres
Landes und das Fundament des heutigen
Wohlstands in Frage stellen, sollten wir
fordern, uns zu erklären, wohin sie die
Schweiz lenken wollen. Denn es ist einfach, das Heute zu kritisieren. Es braucht
hingegen nachhaltige Strategien und vor
allem Innovation, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten. 
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Kristina Würth
Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Doktorandin im Ressort Pflege/MTT,
Universitätsspital Basel
«Ich habe den Eindruck,
dass in der Öffentlichkeit
die Herausforderungen
oder schwierigen Aspekte
der kulturellen Vielfalt
stärker gewichtet werden
als die Chancen und
bereichernden Seiten. Das
finde ich sehr schade.»
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Verunsicherung ist Gift

Das Friedrich Miescher Institut in Basel bietet über 200 Studenten und Post-Docs aus der ganzen Welt Weiterbildungsmöglichkeiten an.

FRIEDRICH MIESCHER INSTITUT BASEL

WISSENSCHAFT
KENNT KEINE
NATIONALEN GRENZEN
Das Friedrich Miescher Institute for
Biomedical Research (FMI) in Basel
wurde 2006 von der Zeitschrift «The
Scientist» zur besten Ausbildungsstätte für Post-Docs ausserhalb der USA
gekürt. Eine restriktive Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative
hätte weitreichende Folgen für das
Institut. Prof. Susan Gasser leitet das
FMI seit rund 10 Jahren.

A

ls Bindeglied zwischen der
pharmazeutischen Industrie
und der Akademie beschäftigt sich das 1970 von den
Vorgängergesellschaften von Novartis
gegründete Friedrich Miescher Institute
for Biomedical Research (FMI) in Basel
mit Grundlagenforschung in den Bereichen Onkologie, Epigenetik und
Neurobiologie und bildet jährlich über
200 Studenten und Post-Docs aus der
ganzen Welt weiter.

WDA Forum: Frau Gasser, Sie leben in
der Schweiz und sind mit einem Schweizer
verheiratet. Wie haben Sie auf das Resultat
der Masseneinwanderungs-Initiative reagiert?
Susan Gasser: «Ich habe die Entscheidung nicht als ein Votum gegen die
Ausländer in der Schweiz aufgefasst. Ich
bin vor 35 Jahren aus den USA in die
Schweiz gezogen, um an der Universität
Basel mein Doktorstudium zu absolvieren. Seither lebe und forsche ich hier,
lange auch in der Romandie. In all den
Jahren hatte ich nie den Eindruck, dass
die Schweizer fremdenfeindlich wären,

sondern empfinde die Bevölkerung als
offen und Neuem gegenüber aufgeschlossen. Dies drückt sich auch im hohen
Forschungs- und Innovationsniveau aus.»

Was hat Ihrer Ansicht nach den Ausschlag
für die Annahme der Initiative gegeben?
«Angesichts der in den vergangenen
Jahren stark gestiegenen Bevölkerungszahl und der damit verbundenen Überlastung der öffentlichen Infrastruktur
habe ich den sehr knapp ausgefallenen
Entscheid eher als Signal an die Regierung verstanden, die Infrastruktur des
Landes, die auf sechs Millionen Einwohner ausgelegt ist, an die heutigen Gegebenheiten anzupassen.»

In der Schweiz mangelt
es heute an visionären
Ideen. Die Menschen
möchten an Bewährtem
festhalten.

Wie sollte die Schweiz hier vorgehen?
«In der Schweiz mangelt es heute an
visionären Ideen. Die Menschen möchten am Bewährten festhalten, aber es ist
klar, dass die globalen Veränderungen
weitreichende Konsequenzen für viele
Lebens- und Arbeitsbereiche haben. Die
nun angestossene Diskussion wird zeigen, wie die Schweiz diese Herausforderungen bewältigen wird. Ich bin aber
zuversichtlich, dass nachhaltige Lösungen gefunden werden können.»
Was könnte passieren, falls die Initiative zu
restriktiv umgesetzt wird?
«Kurzfristig wird sich für den Forschungsstandort in der Schweiz nichts
ändern und auch für das FMI sehe ich
für die nächsten ein bis zwei Jahre keine
negative Entwicklung. Doch wir müssen
damit rechnen, dass der Forschungsplatz
langfristig geschwächt wird, falls wir bei
der Rekrutierung nicht mehr oder nur
beschränkt auf internationale Fachkräfte zurückgreifen können. Das FMI, das
heute rund 300 Forschende aus 42 Ländern umfasst, könnte einen grossen
Schaden davontragen.»
Inwiefern?
«Schon heute erhalte ich E-Mails von
potentiellen Bewerbern, die sich besorgt
darüber äussern, dass durch die Initiative nicht mehr gewährleistet ist, dass
wir – wie bisher – die besten Forschenden für unsere zum Teil sehr spezifischen
Projekte anstellen können. Vor allem
Forschungsgruppenleiter, die ihre Teams
den neusten Entwicklungen in der Forschung anpassen müssen und Spezialisten benötigen, machen sich grosse
Sorgen.»
Ist auch das Ausbildungsmodell gefährdet?
Ja, ganz klar. Mit der Fähigkeit, Forschende aus aller Welt anzuziehen, steht
und fällt unser Erfolg; es ist quasi unser
Lebensblut. Die Studenten und PostDocs, die am FMI forschen, bleiben
rund vier Jahre. Danach ziehen sie weiter, weil sie an neuen Projekten arbeiten
wollen. Ohne den Zustrom neuer Studenten könnten wir nicht wie bisher
funktionieren.

SUSAN GASSER

FMI-Direktorin Prof. Dr. Susan Gasser
wurde in den USA geboren und
studierte an der University of Chicago.
2012 erhielt sie den europäischen
«Woman in Science Award» auch als
Anerkennung ihres Engagements zur
Förderung junger Forscherinnen.

Was macht die internationale Rekrutierung
so wichtig?
«Die Wissenschaft kennt keine nationalen Grenzen. Forschende orientieren sich nach Projekten und wollen dort
arbeiten, wo sie wissenschaftliche Erkenntnisse vorantreiben können. Beim
FMI sind wir führend in den Bereichen
Onkologie, Epigenetik und Neurobiologie und jedes Jahr erhalten wir über
1000 Bewerbungen für unsere Ausbildungs- und Projektstellen.»
Gibt es in der Schweiz nicht genügend
Forschungstalente?
«Zwei Drittel unserer Mitarbeitenden
sind Ausländer, der Rest stammt aus
der Schweiz. Wir wären nie in der Lage,
Spitzenforschung zu betreiben, wenn
wir uns bei der Rekrutierung nur auf
die Schweiz beschränken würden, die
gerade einmal so viele Universitäten hat
wie die Stadt New York. Die Forschung
ist heute einerseits zu komplex, als dass
die Schweiz fähig wäre, in allen Bereichen
Spitzenkräfte auszubilden. Andererseits
ist erwiesen, dass die kulturelle Diversität die Innovationsfähigkeit fördert.
Ein Verlust der Fähigkeit, ausländische
Forscher anzuziehen, wäre nicht nur ein
Rückschritt, sie käme einem Bruch der
Forschungstradition gleich.» 
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ANDRÉ W YSS, NOVARTIS -L ÄNDERPRÄSIDENT FÜR DIE SC HWEIZ

INNOVATION BRAUCHT
INTERNATIONALE VERNETZUNG
Dr. med. Sanga Gehmert
Assistenzärztin Frauenklinik,
Universitätsspital Basel
«Es werden leider
oft von einigen wenigen
gezielt Ängste in der
Bevölkerung geschürt.
Dabei profitiert die Gesamt
bevölkerung durch
steigenden Lebensstandard
von der Globalisierung.»

INPUT

ICH BIN
BETROFFEN

S

o könnte der Titel dieser Beilage auch lauten. Jeder von uns
ist betroffen von der Entwicklung in unserer Gesellschaft.
Denn viele von uns haben früher oder
später Bedarf an medizinischer und therapeutischer sowie pflegerischer Unterstützung.
Wir beleuchten in dieser Beilage den
Zusammenhang der gesundheitlichen
Versorgung in der Schweiz heute und
morgen und die Bedeutung von Fachkräften aus dem Ausland. Man kann es
drehen, wie man will: Unser aller so
lieb gewonnenes Gesundheitssystem
ist schlichtweg nicht funktions- und
leistungsfähig, wenn wir nicht auf die
Unterstützung von Menschen aus anderen Ländern zählen können und dafür die nötigen Grundlagen erhalten.

Die Kultur des Dialogs bewahren

Foto: Andreas Eggenberger

«Ich bin betroffen», sage ich mir auch,
wenn ich die teilweise aus meiner Sicht
bedenklichen Äusserungen der letzten
Monate reflektiere. Die Schweiz verdankt ihren Erfolg und Wohlstand ihrem
offenen und liberalen Geist, dem unternehmerischen Geschick mit Flexibilität
und Innovationsgeist sowie einer Kultur
des Dialogs und der Konsensbereitschaft. Wir alle sollten uns gut überlegen, ob wir diese Erfolgsformel aufs
Spiel setzen wollen. Denn wir werden
nicht jünger.
Nach 2013 ist dies die zweite Sonderbeilage des World Demographic &
Ageing Forum. Erneut in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen
Novartis, das sich weltweit für eine bessere Gesundheit einsetzt. 

Dr. med. Hans Groth
Präsident des Verwaltungsrates,
WDA Forum St. Gallen

U

m Wachstum, Arbeitsplätze
und Wohlstand in der
Schweiz zu sichern und zu
stärken, wird Innovation
immer wichtiger. Gerade angesichts des
zunehmenden Fachkräftemangels als
Folge des demografischen Wandels ist
es deshalb zentral, Wissen und Bildung
zu fördern, die internationale Vernetzung zu festigen und vor allem auch
den Zugang zu ausländischen Spezialisten zu erhalten.

Der Pharmasektor beschäftigt
170 000 Menschen in der Schweiz
Die Schweiz gehört heute zu den
wirtschaftlich stärksten und innovativsten Ländern der Welt. Die politische
Stabilität, die hohe Rechtssicherheit,
das ausgezeichnete Bildungswesen und
vor allem die liberale Wirtschaftspolitik haben zu Wohlstand und einer hohen Lebensqualität in der Schweiz
geführt.
Auf diesen starken Pfeilern gründet
auch der Erfolg der Schweizer Pharmaindustrie, die in den vergangenen
Jahren überdurchschnittlich stark gewachsen und auch dank hervorragender Universitäten und Hochschulen
zu einem weltweit bedeutenden Forschungsstandort geworden ist. Heute
beschäftigt der Sektor direkt und in
direkt rund 170 000 Menschen in der
Schweiz und gehört zu den grössten
Exportsektoren des Landes.
Die flexiblen Rahmenbedingungen
haben auch Novartis gestärkt. Als
Schweizer Unternehmen waren wir nicht
nur stets in der Lage, dank unserer
guten internationalen Beziehungen
Zugang zu den weltweit wichtigsten
Handelsplätzen und Absatzmärkten zu
erhalten. Wir waren auch jederzeit fähig,
die besten Fach- und Führungskräfte im
In- und Ausland anzuziehen. All dies
ermöglichte Novartis die Transformation

von einer einst schwergewichtig im europäischen Chemiebereich aktiven Firma in ein weltweit in über 120 Ländern
tätiges Gesundheitsunternehmen. Heute sind wir führend in der hochkomplexen Erforschung und Entwicklung von
Arzneimitteln und medizinischen Produkten. Allein in den vergangenen acht
Jahren konnten wir beispielsweise mehr
als 30 Zulassungen für neue pharmazeutische Wirkstoffe in den wichtigen
Märkten USA und Europa erhalten – ein
globaler Spitzenwert in der Industrie!
Auf diesem Weg wollen wir weiterfahren. Denn nur mit der dezidierten
Förderung der wissenschaftsbasierten
Innovation können wir uns nachhaltig
im hart umkämpften globalen Gesundheitsmarkt behaupten und damit auch
zu Wirtschaftswachstum und Wohlstand
in der Schweiz beitragen. Dies ist heute
umso wichtiger, da die Schweiz angesichts des demografischen Wandels vor
grossen Herausforderungen steht. Denn
durch die Alterung unserer Gesellschaft
wird es nicht nur eine Zunahme chronischer Krankheiten geben, welche zu
Mehrkosten für Pflege und medizinische
Behandlung führen. Die Zunahme der

ANDRÉ WYSS

André Wyss trat im Alter von16 Jahren
im Rahmen einer Lehre als
Chemikant bei Novartis ein und studierte
später Wirtschaft an der Höheren
Wirtschafts- und Verwaltungsschule
(HWV). In seinen mehr als 30 Jahren
beim Unternehmen war er in
verschiedenen Management-Funktionen
tätig. Gegenwärtig leitet André Wyss
die neugegründete Dienstleistungs
organisation Novartis Business Services
und ist Mitglied der Geschäftsleitung
von Novartis. Zudem ist er Länder
präsident für die Schweiz.

«Learn for Life»
unterstützt mehr als
25 Ausbildungsprojekte
in der Schweiz,
welche Novartis mit
50 Millionen Franken
finanzieren will.

durchschnittlichen Lebenserwartung,
die in der Schweiz schon heute bei über
80 Jahren liegt, wird auch die Pensionskassen weiter belasten sowie die Arbeitswelt grundlegend verändern. Trotz einer
allfälligen Anhebung des Rentenalters
ist ein weiterer Fachkräftemangel, der
schon jetzt im Spitalwesen, Tourismus
und IT-Bereich schmerzlich spürbar ist,
nicht auszuschliessen.
Novartis wappnet sich für diese Veränderungen und hat den jüngsten Transformationsprozess des Unternehmens
auch mit Blick auf den demografischen
Wandel und dessen weitreichende gesellschaftliche, wirtschaftliche und gesundheitspolitische Folgen eingeleitet.
Mit der Konzentration auf die drei
starken Divisionen Pharma, Sandoz
(Generika) und Alcon (Augenheilkunde)
sowie der Schaffung der Dienstleistungsorganisation Novartis Business Services
bündelt Novartis ihre Kräfte, um ihre
finanziellen Mittel so effizient wie möglich einzusetzen. Dies erlaubt uns, weiterhin hohe Investitionen in die Forschung zu tätigen und im Bereich der
altersbedingten und chronischen Krankheiten wie Krebs, Diabetes und HerzKreislauf-Leiden innovative Medikamente zu entwickeln. Angesichts des

erwarteten Rückgangs qualifizierter
Fachkräfte intensivieren wir auch die
Förderung neuer Arbeits- und Ausbildungsmodelle in der Schweiz. Mit unserer Prime-Force-Initiative ermöglichen
wir beispielsweise motivierten Mitarbeitenden, die das Rentenalter bereits überschritten haben, weiter an Projekten von
Novartis mitzuarbeiten. Dies erlaubt
uns, Know-how im Unternehmen zu
halten und den wichtigen Austausch
zwischen den Generationen zu fördern.
Gleichzeitig sorgen wir mit der Ausbildung von rund 300 Lehrlingen in elf
Berufen auch dafür, dass wir den dringend benötigten Nachwuchs aus den
eigenen Reihen rekrutieren können.
Neben der engen Kooperation und dem
Wissensaustausch mit Universitäten und
öffentlichen Forschungsorganisationen
unterstützen wir darüber hinaus auch
die Bildung und haben zu diesem Zweck
jüngst die Initiative «Learn for Life» ins
Leben gerufen. Diese unterstützt mehr
als 25 Ausbildungsprojekte in der
Schweiz, welche wir in den nächsten
fünf Jahren mit 50 Millionen Franken
finanzieren wollen, um wissenschaftliche
Kenntnisse sowie das Interesse an der
pharmazeutischen Forschung landesweit
besser zu verankern.
Doch ungeachtet dieser Anstrengungen sind wir als innovationsorientiertes und international agierendes Unternehmen auf ausländische Spezialisten
angewiesen. Denn nur so können wir
sicherstellen, dass wir über das notwendige Wissen und die Erfahrung verfügen,
um unser internationales Geschäft von
unserem Hauptsitz in Basel aus zu leiten.
Heute stammen rund zwei Drittel unserer
Mitarbeitenden in der Schweiz aus dem
Ausland – darunter knapp 5000 Grenzgänger aus Frankreich und Deutschland.
Ohne diese internationalen Mitarbeitenden wäre es uns nicht möglich, in der
Schweiz effiziente und qualitativ hochwertige Medikamente und Produkte zu
erforschen und auch zu produzieren.

Die Masseneinwanderungsinitiative
behutsam umsetzen
Eine behutsame und die Interessen
der Schweizer Bevölkerung sowie der
Wirtschaft berücksichtigende Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative,
welche die bilateralen Verträge intakt
lässt, ist deshalb von grosser Bedeutung.
Alles andere bedeutet letzten Endes eine
Schwächung der starken politischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
in der Schweiz und damit auch unserer
Innovationsfähigkeit.
Denn als kleines und rohstoffarmes
Land können wir uns im immer intensiveren weltweiten Wettbewerb nur dann
erfolgreich durchsetzen, wenn die
Schweiz an ihren bewährten Erfolgsfaktoren festhält und die Bildung im eigenen Land fördert, sich international
weiter vernetzt und fähig bleibt, Fachkräfte anzuziehen, um über das notwendige Know-how zu verfügen, das Innovation erst möglich macht. Ich bin
überzeugt, dass unter diesen Bedingungen die Schweiz ihre starke globale
Wettbewerbsstellung halten sowie Wirtschaftswachstum und Wohlstand sichern
und weiter stärken kann. 
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ÜBERFREMDUNGSINITIATIVEN

POLITIK MIT DEM UNBEHAGEN DES VOLKES
Rund ein halbes Dutzend Mal konnte
das Schweizer Volk – anfangs nur
die Männer – Stellung nehmen zu
Überfremdungsinitiativen. Geprägt
wurde der Diskurs über die «Überfremdung» weitgehend von zwei Politikern, die in der Schweiz zu den
wirkungsmächtigsten seit dem Zweiten Weltkrieg gehören: James Schwarzenbach und Christoph Blocher.

D

von Thomas Buomberger
er Schweizer Bürokratie gebührt die zweifelhafte Ehre,
den Begriff «Überfremdung»
vor genau hundert Jahren
in die Amtssprache eingeführt und damit
für eine Popularisierung gesorgt zu haben. Geschaffen wurde der Begriff vom
Zürcher Armensekretär Carl Alfred
Schmid, der eine Schrift mit dem Titel
«Unsere Fremdenfrage» verfasste, in der
er erstmals von «Überfremdung» sprach.
Für Schmid war in Folge der «Überfremdung» die nationale Existenz der Schweiz
nur noch «durch ein Wunder denkbar».
1914 übernahm das Eidgenössische Politische Departement in einem Bericht
den Begriff der «Überfremdung».

Staatliche Abwehrmassnahmen,
Initiativen als Druckmittel
Als Folge dieses Diskurses, insbesondere jedoch des Ersten Weltkrieges, der
zu einem Aufschäumen der diversen
Nationalismen führte, verschärfte die
Schweizer Politik die Abwehrmassnahmen gegen Fremde: etwa mit der Schaffung der eidgenössischen Zentralstelle
für die Fremdenpolizei, die «unerwünschte Elemente» von der Schweiz fernhalten
und der «Verjudung» Einhalt gebieten
sollte. Gingen diese Abwehrmassnahmen
von Regierung und Verwaltung aus, so
änderte sich dies nach dem Zweiten
Weltkrieg. Infolge der massiven Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte manifestierte sich ein Unbehagen in weiten
Teilen der Bevölkerung. Dieses Unbehagen fand in diversen Volksinitiativen
zur Beschränkung der Zahl der Ausländerinnen und Ausländer ihr Ventil.
Es waren die Gewerkschaften, die
Mitte der 1950er-Jahre den «zweiten»
Überfremdungsdiskurs initiierten und

eine zahlenmässige Beschränkung der
ausländischen Arbeitskräfte auf damals
355 000 verlangten. Sie befürchteten,
dass bei einer Rezession zuerst die
Schweizer entlassen und die billigeren
ausländischen Arbeitskräfte von den
Unternehmen behalten würden. Die
Zahl der ausländischen Arbeitskräfte
stieg jedoch trotz Protest der Gewerkschaften immer stärker an.
Fast im Alleingang gründete 1961 der
Sulzer-Monteur Fritz Meier die «Nationale Aktion gegen Überfremdung von
Volk und Heimat» (NA), die später von
James Schwarzenbach, dem Sprössling
einer Grossindustriellenfamilie, zu einer
schlagkräftigen politischen Organisation
ausgebaut wurde. Seine Zeit war indes
noch nicht gekommen. Als erste griff
die linksliberale «Demokratische Partei»
des Kantons Zürich das Unbehagen im
Volk auf, das 1964 mit dem immigrationsfreundlichen «Italienerabkommen»
einen ersten Kulminationspunkt erreicht
hatte. Mit ihrer Volksinitiative, die sie
später zurückzogen, wollten die Demokraten erreichen, dass der Anteil der
ausländischen Wohnbevölkerung 10
Prozent nicht übersteigt. Mit dem Rückzug der Initiative, der auf Druck des
Bundesrates erfolgt war, wollten die
Demokraten dann aber einen hässlichen
Abstimmungskampf vermeiden. Für
James Schwarzenbach, der 1967 in den
Nationalrat gewählt worden und für den
der Rückzug Verrat an der Sache war,
hatte damit die Stunde geschlagen.

Stabilisierungsbestrebungen mittels
Ausländerquoten
Nur wenige Wochen später hatte
Schwarzenbach schon eine eigene Initiative ausgearbeitet, die 1969 mit 70 292
Unterschriften eingereicht wurde. Sie
wollte die ausländische Wohnbevölkerung ebenfalls auf 10 Prozent stabilisieren, was einen Abbau von rund 300 000
Ausländerinnen und Ausländern zur
Folge gehabt hätte. Zu Kronzeugen seiner Forderung machte Schwarzenbach
die Gewerkschaften, die er damit zu
spalten vermochte. Schwarzenbach, der
das Gesicht dieser Initiative war, hatte
die Wirtschaft, die Gewerkschaften, die
Kirchen und Parteien gegen sich. Es

erfolgte ein erbitterter und gehässiger
Abstimmungskampf, wie ihn die Schweiz
noch nie gesehen hatte. Die Initiative
wurde am 7. Juni 1970 mit 54 Prozent
Nein-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung
von 74 Prozent abgelehnt. Ein Grossteil
der Arbeiterschaft widersetzte sich der
Gewerkschaftsparole und stimmte dafür.

Vom Ausländerhasser zum geachteten Politiker
Nach dieser Niederlage kam es zu
einem Zerwürfnis innerhalb der Rechten:
Die NA wollte sofort eine noch radikalere Initiative lancieren, die innerhalb
von drei Jahren einen Abbau der Zahl
der Ausländer um über 500 000 zur
Folge gehabt hätte. Schwarzenbach ging
das zu weit. Er verliess die «Nationale
Aktion» und gründete die «Schweizerische Republikanische Bewegung»
(SRB), die auf Anhieb bei den eidgenössischen Parlamentswahlen einen grossen
Erfolg mit 7 Sitzgewinnen erzielte. Stimmen holte die SRB vor allem in den
Agglomerationsgemeinden, wo der
Ausländeranteil gering war. Doch bald
kam es auch innerhalb der SRB zu einem
Zerwürfnis, weshalb Schwarzenbach

Der SVP gelang es,
mit einem aggressiv
xenophoben Kurs
während eines Vierteljahrhunderts die
Ausländerpolitik
zu dominieren.

1974 die «Schwarzenbach-Republikaner»
gründete. Trotz eines Erfolgs bei den
Wahlen 1975 war der Niedergang von
Schwarzenbachs Bewegung nicht mehr
aufzuhalten. Er trat 1978 zurück. Der
einst vom ganzen Polit-Establishment
stigmatisierte «Ausländerhasser» verliess
als geachteter Politiker das Bundeshaus.
Die Initiative der NA wurde 1974 mit
einer Zweidrittels-Mehrheit abgelehnt.

Ab 1985 Asylanten statt Ausländer
als «Sündenböcke»
1985 wandte sich die Autopartei dem
Thema «Ausländer» zu, allerdings unter
anderem Titel. Sündenböcke waren nun
nicht mehr wie in den 60er- und 70er-Jahren die Italiener, sondern die «Asylanten».
So ging etwa die Basler Autopartei 1992
mit dem Slogan «Gegen Missbrauch des
Asylanten-Gesetzes durch unser Sozialsystem» in den Wahlkampf. Wenn einem
dieser Slogan auch heute noch vertraut
vorkommt, dann deshalb, weil ab den
80er-Jahren die Schweizerische Volkspartei (SVP) unter Chef-Stratege
Christoph Blocher nicht nur die Parteien
am rechten Rand aufgesogen, sondern
sich auch der Themen «Ausländer» und
«Asylanten» bemächtigt hatte. Der Aufstieg und Erfolg dieser Partei fällt stark
mit der Usurpation dieses Themas zusammen.
Wie stark sich der Mainstream der
Schweizer Bevölkerung bei Ausländerund Asylfragen der SVP angenähert
hatte, zeigt das Resultat der Volksinitiative zur Bekämpfung der «illegalen
Einwanderung» der SVP. Diese Initiative, die erste in der Parteigeschichte,
wurde 1996 mit nur 54 Prozent NeinStimmen abgelehnt. Eine weitere Initiative, die verhindern wollte, dass Asylsuchende, die über ein Drittland in die
Schweiz einreisen, was immerhin 95
Prozent sind, und die als völkerrechtswidrig eingestuft wurde, wurde 2002
gerade mal von 50,1 Prozent der Stimmenden abgelehnt. Einen Prestigeerfolg
konnte die xenophobe Rechte 1994
feiern, als eine Behördenvorlage zur
erleichterten Einbürgerung von jungen
Ausländern zwar vom Stimmvolk angenommen wurde, aber am Ständemehr
scheiterte. Dass freilich auch die erfolgs-

verwöhnte SVP auf dem Feld der Ausländerpolitik geschlagen werden kann,
zeigte 2008 die Abstimmung über ihre
Einbürgerungsinitiative. Ziel der Initiative war es gewesen, den Gemeinden
die Möglichkeit zu geben, an der Urne
über Einbürgerungsgesuche abstimmen
zu lassen. Das hatte das Bundesgericht
2003 verboten, weil damit Ablehnungen
ohne Begründung erfolgten und Antragsteller diese nicht vor Gericht anfechten
konnten. Die Initiative wurde von fast
zwei Dritteln der Stimmberechtigten
abgelehnt.

Symbolcharakter für ein weit verbreitetes Unbehagen
Der 9. Februar 2014 bedeutet eine
Zäsur im Kontext der «Überfremdung».
Zum ersten Mal wurde eine Initiative,
welche die Zuwanderung einschränken
will, angenommen. Zwar knapp, aber
diese Zustimmung erschütterte das politische Establishment zutiefst. Während
früher das Stimmvolk den Empfehlungen
der politischen und wirtschaftlichen
Eliten bei Fragen der «Überfremdung»
weitgehend folgte, hatte in diesem Fall
deren Wort kaum mehr Gewicht.
Eine Erschütterung stellte die Annahme auch dar, weil sie in Kreisen Zustimmung fand, die früher solche Vorhaben
mehrheitlich abgelehnt haben, nämlich
die 50- bis 59-Jährigen, oft gut qualifizierten Arbeitskräfte, die sich durch die
Zuwanderung von Zehntausenden teilweise besser qualifizierten Ausländern
in ihrem Status bedroht fühlen. Entscheidend war aber das Votum der mehrheitlich schlecht Verdienenden und unterdurchschnittlich Qualifizierten für die
Initiative, was eine der Parallelen zur
Schwarzenbach-Initiative ist. Diese gingen
auch zahlreicher an die Urne als sonst.
Der SVP gelang es, mit einem aggressiv xenophoben Kurs während eines
Vierteljahrhunderts die Ausländerpolitik
zu dominieren, indem sie in- und ausserhalb des Parlaments ständig Druck
machte. Das zeigt, dass selbst immer
wieder gescheiterte Initiativen Änderungen bewirken können. Thematisierung, Problematisierung und Skandalisierung von «Ausländern» und
«Asylanten», insbesondere in Zusammenhang mit «Sozialhilfemissbrauch», haben
zu einer zunehmend rigiden Zuwanderungs- und Asylpolitik geführt, die von
weiten Teilen der Bevölkerung bis in die
Linke hinein getragen wird. 

Dr. Thomas Buomberger ist promovierter
Historiker und Journalist
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DEMOGRAFIE, GESUNDHEIT, ZUWANDERUNG ENTLANG DER A1

ZAHLENSALAT

VIELES WURDE AUF DIE LANGE
BANK GESCHOBEN

297

82,8 JAHRE

Lebenserwartung bei Geburt
(die höchste aller OECD-Länder)

5900

Anzahl offener Stellen im
Gesundheitswesen im Q2/2014

700 000

Geschätzte Anzahl 80-jähriger
und älterer Menschen in der
Schweiz 2030

130 TAGE

Rund 150 km lang führt die Autobahn
A1 durch die Kantone Zürich, Aargau
und Bern. Drei Millionen Menschen
leben in diesen drei Kantonen. Verstopfte Züge und Autobahnen in den
Stosszeiten, Dichtestress: Entlang der
A1 zwischen diesen drei Kantonen
ist das Alltag.

D

von Max Winiger
er Anteil der über 65-Jährigen
im Kanton Bern an der Ge
samtbevölkerung wird in
20 Jahren 28,7% betragen,
10% mehr als 2010. Das Gesundheits
wesen ist schon heute der grösste Ar
beitgeber des Kantons Bern. 71 100
Menschen waren 2008 im Gesundheitsund Sozialwesen des Kantons Bern be
schäftigt. Gleichzeitig ist die Belastung
durch die Gesundheitsausgaben im Kan
ton Bern überdurchschnittlich hoch. Wer

Wartezeit für eine Hüftgelenkoperation in Spanien 2012

175 000

CHF

Staatsschulden (Gemeinde, Kanton,
Bund) pro Jugendlichem unter
15 Jahren in der Schweiz 2011

62%

Anteil Stimmberechtigte 2014,
die einen eingeschränkten Zugang
zu neuen Medikamenten oder
Behandlungsformen auf keinen
Fall annehmen würden

CHF

37,1MRD.

Exportüberschuss für pharmazeutische
Produkte aus der Schweiz 2012

–2,9%

Ausgabenentwicklung
in % für Medikamente in der
Schweiz 2009–2011
(OECD-Durchschnitt: –0,9%)

STATEMENT

Irene Widmer
Heimleiterin Stiftung Haus Serena,
Urtenen-Schönbühl (BE)
«Es ist sehr schwierig,
qualifizierte Pflegefachf rauen auf Tertiärstufe
zu finden.
Inserate aufzugeben, ist
sinnlos. Ich verstehe
es, wenn Heime Leute im
Ausland suchen. Hier finden
wir fast keine mehr.»

HANS STÖCKLI
Ständerat Kanton Bern

Im Bereich der
Ausbildungs
entlöhnung für
Fachangestellte
Gesundheit FaGe
ist noch einiges
im Argen.
im Kanton Bern wohnt, bezahlt bedeu
tend höhere Krankenkassenprämien
als in anderen Kantonen. 2012 betrugen
diese 4239 Franken im Jahr für Erwach
sene und lagen damit rund einen Vier
tel über dem Schweizer Durchschnitt.

Quereinsteigerausbildung für einen
Lehrlingslohn
Für den Berner Ständerat Hans Stöck
li (SP) ist der Fachkräftemangel im Ge
sundheitswesen eine altbekannte Er
scheinung. Aber der Kanton Bern sei
nicht untätig. In den letzten drei Jahren
wurden zwei Gesetze revidiert: das Spi
talversorgungsgesetz 2012 und das So
zialhilfegesetz in diesem Jahr. Integriert
wurde eine gesetzliche Ausbildungsver
pflichtung. Wer Personal braucht, muss
auch selber Personal ausbilden. Umstei
gerprojekte fördern, die Berufsver
weildauer verlängern und Angebote für
Quereinsteiger schaffen: Diverse Mass
nahmen sind im Kanton Bern offenbar
angedacht. Allerdings muss Ständerat
Stöckli zugeben, dass das nicht einfach
ist: «Ein erster Pilotversuch für ein Um
steigerprojekt im Kanton ist aus Finan
zierungsgründen gescheitert.» Im Bereich
der Fachangestellten Gesundheit FaGe
sei zudem noch einiges «im Argen», so
Stöckli. «Diese Berufe sind noch zu we
nig attraktiv und ihr Bild ist noch nicht
ausreichend definiert.» Das Haupt-

problem sei jedoch die Entlöhnung wäh
rend der Ausbildung. Stöckli: «Wer sich
in diesem Bereich ausbilden lässt, erhält
einen Lehrlingslohn. Und welcher Quer
einsteiger kann sich das zwei Jahre lang
leisten?»
Für Hans Stöckli – er ist auch Präsi
dent der Dachorganisation aller Patien
tenorganisationen der Schweiz GELIKO
– hat der Ausgang der Masseneinwan
derungsinitiative auch positive Aspekte:
«Wir müssen Themen anpacken und
Lösungen dafür finden, die wir ein we
nig auf die lange Bank geschoben haben,
wie zum Beispiel die Rekrutierung in
ländischer Arbeitskräfte. Und wir müs
sen vermehrt auf die Ängste und Sorgen
der Bevölkerung eingehen.»

Über 15% der Wohnbevölkerung im
Kanton stammen aus der EU. 2040 wird
das Durchschnittsalter im Kanton Zürich
45 Jahre betragen. Über 108 000 Men
schen arbeiten im Gesundheits- und
Sozialbereich. Drei von vier sind Frauen.
Der Zürcher Ständerat Felix Gutz
willer (FDP), seit Sommer 2013 emeri
tierter Professor der Universität Zürich,
stösst sich bei der Diskussion über Ar
beitskräfte aus dem Ausland vor allem
an der Tatsache, dass Länder in die
Ausbildung von medizinischen Fach
kräften investieren, diese dann aber die
Wertschöpfung in einem anderen Land
erbringen. «Wenn Krankenschwestern
aus den Philippinen bei uns arbeiten,
dann partizipieren wir an einem Brain
Drain. Das schadet dem Ursprungsland
dieser Leute, zumal gerade in Entwick
lungsländern die Investitionen in Aus
bildung massiv sind.» Aber auch er hat
keine Patentlösung für die Tatsache,
dass der Ausländeranteil an den Zürcher
Spitälern 40% beträgt, und denkt über
ähnliche Konzepte nach wie seine Par
teikollegin Christine Egerszegi und
Ständeratskollege Hans Stöckli.
Im Bereich der Fachkräfte an Hoch
schulen und in der Industrie sieht Stän
derat Gutzwiller hingegen keinen Spiel

Weniger Fachkräfte aus Deutschland
Für FDP-Ständerätin Christine Egers
zegi ist der Kanton Aargau auf gutem
Weg, die Anforderungen im Gesund
heitswesen zu meistern: Mit dem neuen
Pflegeheimkonzept sei die Voraussetzung
geschaffen, die ambulanten Dienste aus
zubauen. Es bestünden auch Grundla
gen für die Nachwuchsförderung, für
Demenzstationen und Palliativstationen.
Für sie ist die Schweiz bezüglich Fach
kräftemangel und Anforderungen auf
grund der demografischen Entwicklung
sowieso kein Einzelfall. Deutschland
habe gerade bei den Gesundheitsberufen
markante Verbesserungen realisiert.
Christine Egerszegi ist im Stiftungsrat
einer Reha-Klinik an der Grenze zu
Deutschland: «Wir konnten früher mü
helos Fachkräfte im süddeutschen Raum
finden. Heute ist diese Quelle fast ver
siegt. Wir mussten einmal kurz eine
Abteilung schliessen, weil wir zu wenig
Pflegepersonal fanden. Mit Wiederein
steigerinnenkursen und Betreuungsan
geboten konnten die Lücken wieder
geschlossen werden.»
Auch für sie hat das Abstimmungs
ergebnis vom Februar positive Aspekte:
Die Inländerbevorzugung, wonach man
nur Fachkräfte im Ausland rekrutieren
darf, wenn im Inland niemand gefunden
wird, habe es schon früher gegeben.
Aber das sei nicht durchgesetzt worden.
Egerszegi: «Positiv ist, dass sich die

CHRISTINE EGERSZEGI
Ständerätin Kanton Aargau

Die Zeit von 26
verschiedenen Gesund
heits- und Präventions
gesetzgebungen ist
gezählt. Irgendwann
wird das auch die
Bevölkerung merken.

FELIX
GUTZWILLER
Ständerat Kanton Zürich

Schweiz nun Gedanken macht, wie der
Fachkräftemangel im Gesundheitswesen
möglichst aus eigener Kraft gedeckt
werden kann.» Dazu gehöre auch die
neue Aufteilung der beruflichen Kom
petenzen im Gesundheitssektor im Rah
men der Revision des Heilmittelgesetzes.
Ständerätin Egerszegi: «Die Apotheker
haben eine viel zu gute Ausbildung für
das, was sie eigentlich tun. Die könnten
mehr. Auch Pflegefachleute können zu
sätzliche Kompetenzen übernehmen,
ebenso Drogerien, die Ansprechpartner
werden können.»
Als eine der führenden Gesundheits
politikerinnen der Schweiz ist Christine
Egerszegi auch dagegen, wenn der Bun
desrat nun alle Auswirkungen des Ab
stimmungsergebnisses zu kompensieren
versuche. Klar ist für sie: «Der 9. Febru
ar brachte Nachteile, und die Annahme
der Ecopop-Initiative wäre ein Debakel,
auch für das Gesundheitswesen.»
Die demografische Uhr und mit ihr
das Finden für Lösungen im Gesund
heitsbereich tickt auch im Kanton Zü
rich. Hier wohnen rund 1,4 Millionen
Menschen. Jeder vierte ist Ausländer.

Illustrationen: Karin Seiler

Anzahl Beschäftigte im
Gesundheitswesen inkl. Pflege- und
Altersheime Q2/2014

Foto: Infinity - Fotolia.com

482 000

Anzahl Spitäler und Spezialkliniken in der Schweiz 2012
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Die technischen
Hochschulen haben
den politischen
Auftrag, zu den welt
besten Universitäten
zu gehören.
raum. Die Schweiz verdanke einen
Grossteil ihres Wohlstands auch der
einzigartigen Dichte an global tätigen
Firmen. Gutzwiller: «Wir sind in einer
absoluten Ausnahmesituation im welt
weiten Wettbewerb der industriellen und
der Hochschulforschung.» Die ETHs
hätten explizit den politischen Auftrag,
zu den weltbesten Universitäten zu ge
hören. Das sei nur erfüllbar, wenn man
im weltweiten Wettbewerb alle Optionen
nutzen könne.
Drei unterschiedliche Kantone der
Deutschschweiz entlang der A1. Wäh
rend die Ecopop-Initianten Zusammen
hänge verdrehen, scheint der Ausgang
der Masseneinwanderungsinitiative
immerhin dazu zu führen, dass in der
Politik begonnen wird, Versäumtes
nachzuholen. Christine Egerszegi geht
sogar noch einen Schritt weiter: «Die
Zeit von 26 verschiedenen Gesundheitsund Präventionsgesetzgebungen ist ge
zählt. Irgendwann wird das auch die
Bevölkerung merken.» 
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vor allem bei gut ausgebildeten Pflegefachkräften und bei der Ärzteschaft mit
den Ressourcen, die der Schweizer Markt
zu bieten hat, nicht zu decken ist.

UNIVERSITÄTSSPITAL BASEL

UNSER HEIMMARKT
IST EUROPA

D

von Michel Plüss
ie Region Basel verdankt
ihren heutigen Wohlstand
historisch auch der Tatsache,
dass die Grenzen zu Frankreich und Deutschland immer möglichst
offen gehalten worden sind. Auch das
Universitätsspital Basel profitiert von
dem Standort, der es ermöglicht, die
Vorteile des Dreiländerecks auf allen
Ebenen zu nutzen. Daher steht bei uns
das Bereichernde der Trinationalität
über dem Abschottenden der Grenze.
Wenn man heute die Life-ScienceIndustrie bei uns anschaut, dann wird
rasch klar, dass diese für die Schweiz zu
gross ist. Unser Heimmarkt ist so gesehen Europa und nicht die Schweiz. Wer
bei uns mittags einen Blick ins Personalrestaurant wirft, gewinnt schnell den
Eindruck, dass hier eine bunt gemischte
Truppe tätig ist. Tatsächlich arbeiten
am Universitätsspital Basel Menschen
aus 75 Nationen. Wir sehen das als
Riesenvorteil, zumal der grösste Teil
unserer ausländischen Mitarbeitenden
aus dem deutschsprachigen Raum Europas kommt: aus Deutschland, Österreich und aus dem Elsass.

Aus- und Weiterbildung sind zentral
Die Hälfte unserer 6300 Mitarbeitenden arbeitet in einem Teilzeitpensum.
Diesbezüglich sind wir wahrscheinlich
führend in der Schweiz. Der Frauenanteil beträgt insgesamt 70%. Jeder zweite
Mitarbeitende hat einen Pass aus einem
anderen Land, jeder zehnte ist Grenzgänger. Die Hauptkommunikation ist
Deutsch. Das ist für alle Mitarbeitenden
mit Patientenkontakt auch eine Anstellungsbedingung. Es gibt aber dennoch

Patienten, die sich bisweilen darüber
beklagen, nicht deutsch angesprochen
worden zu sein. Wenn man dann aber
nachfragt, stellt sich heraus, dass diese
Patienten gerne auf «Baseldeutsch» angesprochen werden möchten. Das können wir leider nicht immer anbieten.
Die Kultur an unserem Spital ist harmonisch. Nach dem Abstimmungsergebnis der Masseneinwanderungsinitiative war die Stimmung freilich gedrückt.
Es herrschte Unsicherheit vor allem bei
unseren Mitarbeitenden aus dem Ausland. Bei allen Mitarbeitenden stand die
Frage im Raum: Wie soll unser Spital
in Zukunft überhaupt noch funktionieren? Heute ist das Thema in den Hintergrund gerückt. Man hofft auf praxistaugliche, vernünftige Regelungen und
wartet auf konkrete Vorschläge aus der
Politik und Verwaltung.
Ein Argument der Befürworter zieht
bei uns nicht: Wir sind nie den Weg
des geringsten Widerstandes gegangen
und haben Fachkräfte im Ausland rekrutiert, weil das einfacher oder billiger
war, als selber Leute auszubilden. Der
Grund liegt einerseits im Leistungsauftrag des Kantons. Wir sind verpflichtet,
viel in die Aus- und Weiterbildung der
heutigen und zukünftigen Fachkräfte
zu investieren. Im Pflegebereich bieten
wir schon heute flexible Arbeitsmodelle an und ermöglichen den Wiedereinstieg zum Beispiel für Mütter, die über
eine Ausbildung und über Praxiserfahrung verfügen. Ein Problem bei den
Teilzeitanstellungen haben wir jedoch
bei der Ärzteschaft. Frauen arbeiten oft
Teilzeit, um Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Gewisse Fachdiplome
können aber in einem Teilzeitpensum
nicht erlangt werden. Entsprechend
nimmt bei uns der Frauenanteil leider
ab, je weiter wir in der Hierarchie aufsteigen. Dazu kommt auch eine gewisse
kritische Haltung bei den Chefärzten.
Denn es ist natürlich von der Ablaufplanung her komplizierter, drei Teilzeitpensen zu koordinieren als beispiels-
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Zur Aufrechterhaltung
der bestehenden
Struktur brauchen
Spitäler in der Schweiz
10 000 neue Fachkräfte.
Jährlich.
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«DIE GESUNDHEITSVERSORGUNG IST IM UMBRUCH»

P

ascal Strupler ist Direktor des
Bundesamtes für Gesundheit
(BAG). Das WDA Forum wollte
von ihm wissen, wie der Bund
die Herausforderungen in Sachen Demografie und Zuwanderung angeht.

WDA Forum: Im Strategiepapier «Gesundheit 2020» des Bundesrates wird die Sicherung der personellen Ressourcen nicht thematisiert. Warum nicht?
Pascal Strupler: «Mehr und gut qualifiziertes Gesundheitspersonal ist durchaus ein integrales Ziel von Gesundheit
2020. Damit soll die Versorgungsqualität gesichert und erhöht werden. Der
Bundesrat hat mit seinen wiederholten
Empfehlungen an die Kantone erreicht,
dass die Ausbildungskapazitäten in der

Medizin erhöht wurden. Mit dem Masterplan Bildung Pflegeberufe ist es dem
Bund gelungen, zusammen mit den
Kantonen die Zahl der Ausbildungsabschlüsse auf allen Bildungsstufen zu
steigern. Fachangestellte Gesundheit
FaGe ist inzwischen die beliebteste
Grundausbildung nach KV und Detailhandel. Die Herausforderung besteht
nun darin, die Leute im Beruf zu halten,
mit attraktiven Arbeitszeitmodellen und
Unterstützung bei der Kinderbetreuung.
Hier sind die Arbeitgeber gefragt.»

Im Gesundheits- und Sozialwesen gibt es
aber immer mehr offene Stellen.
«Die Gesundheitsversorgung ist im
Umbruch: Der Personalmangel ist durchaus ein Problem. Wir glauben aber, dass

Wir verfolgen eine Langzeitstrategie
für unser Spital, auch im Personalbereich. Die demografische Entwicklung
hat für ein Unispital zwei wesentliche
Auswirkungen: ein Ansteigen der Patientenzahlen und mit steigendem Alter
auch eine Zunahme schwerer, mehrfacherkrankter Patienten. Entlastend,
nicht zuletzt auch aufgrund der grossen
medizinischen und pharmazeutischen
Fortschritte, sinkt die Dauer der Hospitalisation, oder Behandlungen können
ambulant vorgenommen werden. Das
notwendige Fachwissen wird aber auch
komplexer und es wird stetig noch besser ausgebildetes Personal benötigt, zum
Beispiel in Intensivpflege oder Medizintechnik.
Allein zur Aufrechterhaltung des
heutigen Personalbestandes hat der
Schweizerische Verband der Spitäler,

Foto: Florian Kalotay

6300 Mitarbeitende, davon rund die
Hälfte Ausländer, 75 verschiedene
Nationen unter einem Dach: Das Universitätsspital Basel kann mit Abschottungspolitik wenig anfangen und
würde ohne Fachkräfte aus dem
Ausland gar nicht funktionieren.

Wir brauchen in Zukunft noch besser
ausgebildetes Personal

ein Teil des Personalmangels auf der
kleinräumigen Angebotsstruktur der
Schweiz beruht. Diese ist sehr personalintensiv. Weiter könnte das System
durch eine bessere Koordination
unter den Leistungserbringern effizienter werden.»

Ist es nicht so, dass viele Kantone
die Umsetzung nationaler Gesundheitsstrategien auf die lange Bank
schieben?
«Ganz im Gegenteil: Wir
erleben die Kantone und insbesondere die Schweizerische
Konferenz der Kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren als engagierte und
zuverlässige Partner bei der Er-

weise zwei Vollzeitstellen. Aber: Das
betrifft immer mehr auch Männer, die
vermehrt Teilzeit arbeiten möchten.
Hier sind wir als Spital gefordert, aber
auch die Fachgesellschaften, die Ausbildungsprogramme auf Teilzeitkompatibilität prüfen sollten. Im Pflegebereich
hingegen sind unsere Möglichkeiten
schon ziemlich ausgereizt. Neben dem
Leistungsauftrag des Kantons ist es aber
andererseits auch so, dass der Bedarf

arbeitung unserer Strategien. Die föderalistische Organisation unseres Landes
bringt es aber mit sich, dass die Umsetzung nicht immer einheitlich und gradlinig verläuft. Dazu kommt, dass wichtige
Veränderungen im Gesundheitswesen
meist nur langsam vollzogen werden
können, da sie auf diversen Ebenen vorbereitet werden müssen.»

Können die Stärkung der Gesundheitskompetenz und Präventionskampagnen die
Entwicklung überhaupt bremsen?
«Ja, sie tragen dazu bei. Gesundheitskompetente Menschen wissen
die gesundheitlichen Versorgungsangebote angemessen zu nutzen.
Damit können Fälle von Fehlversorgung und unnötigen
Dienstleistungen reduziert
werden. Gesundheitskompetenz bedeutet auch, einen
gesunden Lebensstil zu pflegen.
Damit steigt die Chance, länger gesund zu bleiben.»

Kliniken und Pflegeinstitutionen H+ für
alle Spitäler und Kliniken der Schweiz
einen jährlichen Rekrutierungsbedarf
von 10 000 Personen ermittelt. Dabei
reden wir nicht von einem Ausbau der
Strukturen. Dieser Bedarf kann auch
bei optimaler Ausschöpfung der personellen Ressourcen in der Schweiz ohne
Fachkräfte aus dem Ausland niemals
abgedeckt werden.
Handlungsbedarf besteht auch in der
Kommunikation. Wir müssen beispielsweise verständlicher aufzeigen, dass wir
in die Aus- und Weiterbildung von
Fachpersonal – inklusive Mediziner –
sehr viel investieren. Und dass wir ausländische Fachkräfte nicht aus Kostengründen bevorzugen. Das ist bei uns
im Rahmen des Stelleneinstufungssystems auch gar nicht möglich. Denn
die Einteilung in die Lohnklassen und
 weiter auf Seite 7

Wie soll die Vernetzung des Forschungsstandortes Schweiz im internationalen Umfeld langfristig sichergestellt werden?
«Die Schweiz braucht geregelte und
stabile Beziehungen zur EU. Die Forschungsstätten sind auf Rechts- und
Planungssicherheit angewiesen. Soweit
möglich sollen EU-Projekte weitergeführt
und vorerst direkt durch Schweizer Mittel finanziert werden, wie das bei Horizon 2020 vorgesehen ist.
Aus Sicht der Forschung sollte jedoch
die Vollassoziierung an Horizon 2020
ab 2017 weiterhin vorrangiges Ziel sein.
Durch die zunehmende Internationalisierung gewinnen auch Forschungsbeziehungen und Abkommen ausserhalb
der EU an Bedeutung. Diese Entwicklung kann aber nicht von heute auf
morgen beliebig beschleunigt werden,
und sie kann die traditionell gewachsenen Beziehungen zur EU auch nicht
ersetzen, höchstens ergänzen.» 
Foto: plainpicture/Etsa
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Stufen erfolgt aufgrund einheitlicher
Regeln, ungeachtet der Nationalität.
Relevant sind Aus- und Weiterbildung
und die Praxiserfahrung.

Wir brauchen die Zusammenarbeit
mit Europa
Ich glaube, dass viele Menschen in
der Schweiz Mühe bekunden, mit der
immer grösseren Zahl an Mitmenschen
in unserem Land umzugehen. Meiner
Meinung nach gibt es den Dichtestress
durchaus. Auch unsere Infrastrukturen
geraten an ihre Grenzen.
Unser Wohlstand beruht auf der innovativen und dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und erfolgreichen
Exporttätigkeit. Wir freuen uns jeweils
sehr, Schweizer Produkte auf der ganzen
Welt prominent anzutreffen. Man könnte
diesen Erfolg aber auch anders formulieren: Wir haben beinahe zu viel Wirtschaft für unser kleines Land. Wirtschaft
und Politik haben es offensichtlich verpasst, zu verdeutlichen und zu verankern,
dass Europa unser Heimmarkt ist.
Als Universitätsspital am Dreiländereck ist es uns sehr bewusst, dass nur
eine umfassende und dynamische Zusammenarbeit mit Europa uns die Chance gibt, auch in Zukunft unseren Patientinnen und Patienten zu dienen und
unseren Beitrag an die weitere Entwicklung der Medizin zu leisten.» 

STATEMENT

Pascal Degen
Head SU Process & Logistics
Support, Novartis Pharma Stein AG
«Die emotional geführten
Diskussionen um die Zuwanderung finde ich nicht zielführend. Mehr Sachlichkeit,
Kreativität und Flexibilität
in der Lösungssuche wären
besser. Wir finden schon
heute kaum noch genügend
qualifiziertes Personal, egal
ob In- oder Ausländer.»
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Wir haben zu viele Spitäler
Wir betreiben in der Schweiz nicht
generell zu viele Spitalbetten. Aber wir
haben zu viele Spitäler. Und jedes Spital
benötigt seine eigene Infrastruktur, Administration usw. Von daher besteht
sicher Einsparungspotential. Nicht bei
den patientennahen Fachkräften, sondern eher in der Bündelung der administrativen Ressourcen.
Schweizerinnen und Schweizer erwarten zu Recht von uns beste medizinische Leistungen. Dass es dazu aber
gut ausgebildetes Personal braucht, ist
noch nicht in allen Köpfen angelangt.
Dies wird aber unabhängig von der
Begrenzung der Zuwanderung zu einem
grundlegenden Problem. Im Moment
leben wir von den Zuwanderungsströmen. Wir holen Fachkräfte in Deutschland, diese holen sie in Polen und diese wiederum in der Ukraine. Beim
letzten Glied fehlen dann die Fachkräfte. Es geht also nicht ohne optimale
Ausschöpfung des Inländerpotentials,
bester Aus- und Weiterbildung und
Effizienzgewinnung.

16. NOVEMBER 2014
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«ICH HOFFE, DASS DIE SCHWEIZ
IHREN OFFENEN GEIST BEWAHRT.»

rof. Dhaval Patel leitet sowohl
das Novartis Institute for BioMedical Research (NIBR) in
Basel mit 2400 Mitarbeitenden
als auch den Bereich Autoimmunerkrankungen, Transplantation und Inflammation.

WDA Forum: Woher kommen die Inspirationen für die wissenschaftliche Forschung
heute?
Dhaval Patel: «Die kommen von überall. Wir sind in der komfortablen Lage,
intern und extern auf Forschungszentren
auf der ganzen Welt zugreifen zu können.
Innerhalb unserer Organisation haben
wir das Zentrum hier in Basel, ein weiteres in Italien, vier Zentren liegen in den
USA, zwei in Asien. Ebenfalls in Basel
angesiedelt ist das Friedrich Miescher
Institute for BioMedical Research. Viele
unserer Innovationen entstehen an verschiedenen Standorten. Oftmals haben
wir den grössten Erfolg, wenn im Team
an mehreren Standorten an einer Innovation gearbeitet wird.»

lekular – wir ansetzen können, um den
Krankheitsverlauf zu verändern und ein
passendes Molekül zu entwickeln. Dazu
benötigen wir das Wissen aus verschiedenen Quellen, auch von externer Forschung. Bei der klinischen Entwicklung
versuchen wir zuerst ein Umfeld zu
definieren, in dem wir am besten herausfinden können, ob und wie das
Molekül funktioniert. Vor allem bei
genetischen Erkrankungen wissen wir
sehr genau, was nicht funktioniert. Meist
sind dies aber Erkrankungen, die nur
wenige Menschen betreffen, so genannte «Orphan Diseases». Wir versuchen
dann, diesen Ansatz parallel auf weiter
verbreitete Krankheiten zu übertragen.»

Das tönt aber eher nach «Trial and Error».
«Der Weg eines Moleküls ist nicht
immer genau definiert. Die Innovation
in der pharmazeutischen Forschung ist
ein Mix aus unternehmerischem Mut,

Die Innovation in der
pharmazeutischen
Forschung ist ein
Mix aus unternehmerischem Mut,
logischem Denken und
der weltweiten
Kooperation der
besten Wissenschaftler.

Wie laufen diese Entstehungsprozesse ab?
«Unterschiedliche Teams können
verschiedene Strategien und Prozesse
entwickeln, um letztlich dasselbe Ziel
zu erreichen. Im Bereich Immunologie
beispielsweise haben wir unser NIBRTeam hier in Basel, arbeiten aber gleichzeitig mit unserem Genomics Institute
of the Novartis Research Foundation
(GNF) in La Jolla in Kalifornien eng
zusammen. Ich fördere den Fokus der
Multi-Approach-Strategie, denn unterschiedliche Sichtweisen sind hilfreich,
Projekte erfolgreich umzusetzen. Wir
glauben an die Kommunikation und den
Austausch zwischen den Teams.»
Gibt es bei all dem eine Art Swissness bei
Novartis?
«Absolut. All die Kulturen haben ihre
Eigenheiten. Die schweizerische Kultur
unterscheidet sich von der amerikanischen, der deutschen, der französischen. Die Art, wie wir bei Novartis
arbeiten, ist definitiv schweizerisch.»
Was meinen Sie damit?
«Schweizer sind offen für neue Ideen.
Und lassen auch neue Ideen zu, innerhalb eines definitiven Rasters natürlich.
Die deutsche Kultur ist sehr präzis, um
das ganz allgemein zu formulieren. Die
amerikanische Kultur ist allenfalls eher
auf «Trial and Error» ausgelegt. Die
Schweizer Kultur liegt irgendwo dazwischen. Ich beurteile sie als offen für
unterschiedliche Sichtweisen, ohne gleich
festzulegen, was richtig und was falsch
ist. Das entspricht unserem Geist in der
Forschung bei Novartis und erlaubt uns,
besser zusammenzuarbeiten.»
Können Sie uns kurz beschreiben, wie bei
Novartis ein Entwicklungsprozess abläuft?
«Zuerst entscheiden wir, welche spezifische Krankheit wir behandeln möchten. Dann versuchen wir den Krankheitsverlauf und die wissenschaftlichen
Grundlagen besser zu verstehen, um
herauszufinden, was falsch läuft. In
einem nächsten Schritt wird untersucht,
an welchem Punkt – zellulär oder mo-

auch im weltweiten Ranking immer
wieder ganz oben stehen. Das Problem
liegt einfach darin, dass die Schweiz ein
kleines Land ist. Wir können in der
Schweiz schlicht nicht genug Nachwuchs
ausbilden, um die heutigen und künftigen Bedürfnisse zu decken. Wir sind
auf Fachleute aus dem Ausland angewiesen.»

Sie leben ja auch in der Schweiz. Wie fühlen Sie sich als Mensch in unserem Land?
«Mir gefällt es, in der Schweiz zu leben. Heute.» (lacht)
Heute?
«Ja. Ich kam in die Schweiz während
eines Sabbaticals und dachte, dass es
hier ähnlich sein würde wie bei mir
damals in einem Südstaat in den USA.
Ich stellte aber schnell fest, dass die
Kultur hier anders ist. Hier sind die
Menschen zu Beginn nicht ganz so offen.
Es war für mich zu Beginn schwierig,
Freundschaften zu schliessen. Vieles ist
auch anders in der Schweiz. Als ich hier
ankam, konnte man samstags nach 16
Uhr nicht mehr im Supermarkt einkaufen. Am Sonntag waren die Geschäfte
geschlossen. Das Auto durfte man sonntags auch nicht waschen oder den Rasen
mähen aus Sorge, die Nachbarn zu stören. Was konnte ich also tun? Mir blieb
nichts anderes übrig, als die Zeit mit
meiner Familie zu verbringen.»
Ist das denn so schlimm?
«Nein. Im Gegenteil. Das ist fantastisch. Heute finde ich die Gepflogenheiten
dieser Kultur wunderbar. Es gefällt uns
in der Schweiz heute so sehr, dass wir
nun sogar ein Haus gebaut haben.»

DHAVAL PATEL

Prof. Dhaval Patel, Leiter des Novartis Institute for BioMedical Research
(NIBR) Basel und der Novartis-Forschung in den Bereichen Autoimmunerkrankungen, Transplantation und Inflammation, studierte in den USA
und schloss seine akademische Ausbildung 1989 mit einem Doktorat
in Medizin und Naturwissenschaften an der Duke University School of
Medicine ab. Nach diversen Weiterbildungen u.a. in Innerer Medizin und
Rheumatologie wurde er 2003 als Professor für Medizin, Mikrobiologie
und Immunologie an die Universität North Carolina berufen.
Seit 2006 arbeitet Dhaval Patel für NIBR.

logischem Denken und der weltweiten
Kooperation der besten Wissenschaftler.
Wir gehen dahin, wo die wissenschaftliche Forschung uns führt. Das ist einfach
gesagt, bedeutet aber sehr viel Arbeit.
Und es scheint am besten in einem
nicht-kommerziellen Umfeld zu funktionieren. Wir kennen natürlich auch die
kommerziellen Bedürfnisse. Aber unser
Ansatz sind immer die Wissenschaft
und die Forschung. Und ich glaube: Das
ist auch ein Grund unseres Erfolgs in
den letzten 10 Jahren.»

Wie multinational aufgebaut ist das Forschungszentrum hier in Basel?
«Wir haben hier in der Schweiz alles
in allem bei Novartis 15 000 Mitarbei-

tende. Rund ein Drittel davon sind
Schweizer. Im Bereich Forschung haben wir 2400 Mitarbeitende in Basel.
Davon sind 27% Schweizer, 68% stammen aus EU-Staaten und etwa 5%
aus anderen Ländern. Hier in Basel
investieren wir rund 3 Milliarden
Franken in Forschung und Entwicklung. Das sind rund 38% unseres
globalen F&E-Budgets. Und unser
Zentrum hier in Basel ist überaus
produktiv. Darauf bin ich stolz.»

Wie beurteilen Sie die Schweiz bezüglich
des Nachwuchses? Wie gut sind unsere
Universitäten?
«Wir verfügen in der Schweiz über
absolute Spitzenuniversitäten, die

Wie erklären Sie sich denn, dass ein an sich
offenes Land wie die Schweiz dermassen
Mühe bekundet, diese erfolgversprechende
Kultur weiterzuführen, und Kräfte immer
stärker werden, welche die Schweiz von der
Aussenwelt abschotten wollen?
«Ich denke, es war das bisherige unternehmerische Geschick der Schweiz,
welches dazu geführt hat, dass wir heute so erfolgreich positioniert sind. Beispielsweise war die Schweiz offen für die
Ansiedlung chemischer Unternehmen
aus Deutschland. Auch in anderen Bereichen war es stets dieser offene Geist,
der unternehmerische und wirtschaftliche
Innovation zugelassen hat. Ich bin sehr
überrascht zu sehen, dass dieser Geist
sich offenbar ändert. Und ich kann nur
hoffen, dass die Schweiz sich darauf besinnt. Gleichzeitig stelle ich auch immer
wieder fest, dass viele schweigen und
sich nicht öffentlich darüber äussern.
Wenn aber nur eine Seite laut und deutlich spricht, dann ist es nicht erstaunlich,
wenn sie letztlich eine Mehrheit findet.»
Gibt es Szenarios, falls nicht mehr genügend
Fachleute gefunden werden können?
«Nein. Wir haben keine Doomsday-Szenarios. Wir wollen unseren Status
bewahren. Für uns sind die Qualität unserer Fachleute und dadurch der Nutzen
unserer Arbeit das wichtigste Kriterium.
Dafür setzen wir uns ein.» 
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DIE PLATTFORM
FÜR GANZHEITLICHE
LÖSUNGSANSÄTZE

Schubladisieren und diskriminieren: Bevölkerungspolitik kann grausam sein.

DIE GESCHICHTE DER BEVÖLKERUNGSPOLITIK

WERTVOLLE MENSCHEN
UND WENIGER WERTVOLLE
In Europa etabliert sich angesichts
sinkender Geburtenraten ein neuer,
nationalistisch gefärbter Pronatalismus.

D

von Urs Hafner
ie Menschen vermehren sich
– oder auch nicht. Dabei
spielen viele Faktoren mit:
die Lust, das Geld, die Liebe,
die Sitten, der Zufall. Traditionell versucht die Bevölkerungspolitik, die Quantität und die – meist nicht als solche
benannte – Qualität der «Bevölkerung»
zu regulieren, den Bildungsgrad, die
Gesundheit, aber auch das Alter, die
Herkunft und die Ethnizität. Damit kollidiert sie tendenziell mit den Menschenrechten, welche die Diskriminierung der
Menschen verhindern wollen. Westliche
Demokratien proklamieren daher keine
bevölkerungspolitische Agenda mehr,
ob diese nun die Vermehrung oder Verminderung von Menschen anstrebt.

nigen». Die Eliten der entstehenden
Nationalstaaten fühlten sich von ihnen
bedroht: Reduziere man ihre Geburtenziffer nicht, verwahrlose die Gesellschaft.
Sie setzten antinatalistische Massnahmen
durch: Die Heirat wurde von einem
Mindestvermögen abhängig gemacht,
Armengenössige wurden gezwungen,
nach Übersee auszuwandern. Im 20.
Jahrhundert griffen nicht nur Diktaturen, sondern auch demokratische
Staaten wie die Schweiz und Schweden

Ledige Mütter aus
den Unterschichten
wurden zwangs
sterilisiert. Auch in
der Schweiz.

Malthus und die Apokalypse
Die Geschichte der modernen Bevölkerungspolitik ist mit der Entstehung
des Nationalstaats verbunden, der «die
Bevölkerung» hervorbrachte. 1798 publizierte der englische Pfarrer und Ökonom Thomas Malthus seinen «Essay on
the Principle of Population», in dem er
darlegte, dass die Nahrungsmittelproduktion nicht mit dem exponentiellen
Wachstum der Bevölkerung Schritt halten könne. Zur Begrenzung der «Überbevölkerung» forderte er die Erhöhung
des Heiratsalters, sexuelle Enthaltsamkeit
und die Abschaffung der Armenfürsorge. Andernfalls werde die Welt in Krieg,
Hunger und Pest untergehen. Der Malthusianismus verknüpfte die Bevölkerungsfrage mit einem apokalyptischen
Szenario. Die Vorstellung, die Vermehrung angeblich minderwertiger Menschen im Interesse der Allgemeinheit
systematisch zu verhindern, wurde salonfähig.
«Minderwertige» Menschen waren
im 19. Jahrhundert die Armen und «Faulen», die «Vaganten» und «Schwachsin-

zu eugenischen Mitteln: Sie unterwarfen
Zigeuner und ledige Mütter aus den
Unterschichten Zwangssterilisationen
und versorgten sie in Anstalten.

Die USA gegen den Kommunismus
Nach dem Zweiten Weltkrieg richtete der Westen seine antinatalistische
Politik nicht mehr auf die eigenen Bevölkerungen, sondern auf die Menschen
in den sich emanzipierenden Kolonien.
Der entwicklungspolitische Antinatalismus ist ein Produkt des Kalten Kriegs.
«Die USA befürchteten, sie würden ihren
Zugriff auf die natürlichen Ressourcen
des Südens verlieren, und die Kommunisten würden dort an Einfluss gewinnen»,
sagt die Anthropologin Shalini Randeria
vom Institut des hautes études internationales et du développement in Genf.
Zuerst hätten private US-Stiftungen –
gemeinsam mit den postkolonialen Regierungen – Programme zur Bevölkerungskontrolle finanziert. Diese teilten
die westliche Sicht, dass die hohe Fertili-

tät der Armen die Hauptursache ihrer
Armut und daher im nationalen Interesse zu kontrollieren sei.
1968 veröffentlichte der US-Biologe
Paul R. Ehrlich den Bestseller «The
Population Bomb», indem er zahllose
Hungerkatastrophen prognostizierte.
Die Angst vor der «Bevölkerungsexplosion», die vom Süden und Osten ausgehend die ganze Welt bedrohe, erreichte
hysterische Ausmasse. Der Westen
knüpfte seine Entwicklungshilfe an die
Bedingung der Geburtenkontrolle; eine
hohe Fertilitätsrate galt als gesellschaftlich pathologisch. Millionen von intrauterinen Verhütungsmitteln wurden an
Frauen verteilt – im Wissen, dass sie
möglicherweise zu Infektionen und Unfruchtbarkeit führten.

Einheimische versus Migranten
Heute ist im Westen eine offensive
Bevölkerungspolitik verpönt. In liberalen
Gesellschaften sollen die Individuen
sich fortpflanzen, wie und mit wem sie
möchten. Die Entwicklungspolitik setzt
primär auf den Zugang zu Bildung und
die Verhinderung von Armut, damit die
Menschen frei entscheiden können, wie
viele Kinder sie wollen.
Allerdings taucht in Europa angesichts sinkender Geburtenraten ein
neuer, nationalistisch gefärbter Pronatalismus auf, der sich auf Einheimische
konzentriert. Deutschland und Italien
versuchen, gut ausgebildete und gut
verdienende Staatsbürger mit finanziellen Anreizen zu vermehrter Fortpflanzung zu bewegen. Immigranten werden
als gesundheitspolitische Risikogruppe
bezeichnet, der man Zugang zu Verhütungsmitteln verschaffen müsse. In der
Schweiz versucht die Gruppierung Ecopop, die «Überbevölkerung» mittels
Antinatalismus und Abschottung zu
stoppen. Noch immer gilt offenbar wie
zu Malthus’ Zeiten: Nicht alle Menschen
sind gleich viel wert. 

Dr. Urs Hafner ist Historiker, Wissenschaftsjournalist und NZZ-Mitarbeiter

Das World Demographic & Ageing
Forum St. Gallen führt am kommenden 27. November im Kursaal Bern
eine Podiumsveranstaltung zum Thema Demografie, Gesundheit, Zuwanderung durch.

B

von Max Winiger
oris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO,
Pascal Strupler, Direktor des
Bundesamtes für Gesundheit BAG, Vertreter aus Politik, Spitalwesen und Gesundheitsindustrie werden über politische Lösungsansätze diskutieren, die
Abhängigkeit ausländischer Fachkräfte
und den Spagat zwischen den Ansprüchen der Bevölkerung an unser Gesundheitswesen bei gleichzeitiger Respektierung des Volksentscheids.

Zuwanderung hat Einfluss auf die
WDA-Handlungsfelder
Seit 2004 regt das WDA Forum die
ganzheitliche Betrachtungsweise der
Zusammenhänge von Demographie und
Alterung unserer Gesellschaft an. Neben
Forschung und Lehre an der Universität
St. Gallen (HSG) agiert es als interdisziplinäre Plattform, auf der Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft sich zu Themen
demografischer Entwicklungen austauschen. Nicht nur innerhalb der Schweiz,
sondern weltweit. Denn der demografische Wandel ist ein globales Phänomen.
Ziel des Forums ist es, Gesellschaft
und Wirtschaft für die Bedeutung dieser
Veränderung zu sensibilisieren und unter anderem auch Ansätze für eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Schweiz
zu entwickeln. Das WDA Forum hat
fünf Handlungsfelder definiert: Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitswelt, Altersvorsorge, Finanzmärkte, Gesundheit. Das
Thema Zuwanderung hat einen Einfluss
auf alle fünf Handlungsfelder.
Einen besonderen Stellenwert hat das
Handlungsfeld «Gesundheit»: Die Entwicklungen in der Medizin und die
Förderung des Gesundheitsbewusstseins

haben vor allem dazu beigetragen, dass
Menschen heute immer älter werden
und dabei immer länger gesund bleiben.
Der Gesundheitsbereich gehört zu den
wichtigsten Wirtschaftsbereichen in vielen Ländern. Gleichzeitig sind die Ausgaben ein permanentes Diskussionsthema. Politikerinnen und Politiker tun sich
schwer damit, in die Gesundheitskompetenz ihrer Bürgerinnen und Bürger
zu investieren. In der Schweiz stehen
den bald 73 Mrd. Franken Ausgaben
im Gesundheitsbereich pro Jahr über
31 Mrd. Franken Wertschöpfung gegenüber. 2013 arbeiteten 6,7% aller Beschäftigten im Gesundheitswesen. Der Wertschöpfungsanteil am BIP betrug 2012
5%. Löhne und die demografische Entwicklung sind die zwei hauptsächlichen
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Beeinflusser der Ausgabenentwicklung.
«Wir erleben eine überaus spannende
Zeit mit enormen Herausforderungen
für die künftige Entwicklung unserer
Gesellschaft», findet Regina Regenass,
Direktorin des WDA Forums, und ist
gleichzeitig überzeugt: «Wenn die Sorgen
der Bevölkerung ernst genommen werden, Wirtschaft und Politik sich der
Tragweite der anstehenden Entscheidungen bewusst sind und Partikularinteressen beiseite geschoben werden
können, dann wird die Schweiz auch
diese Herausforderung meistern.» 
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