
Politik will Lohntransparenz
BERN. Ein neues Gesetz soll die Krankenkassen zur Offenlegung
der Löhne der Unternehmensspitze zwingen. Im Parlament ist das
unbestritten – obwohl einige Politiker selber betroffen sind.

LUCA DE CARLI

Krankenkassen sollen in ihrem Ge-
schäftsbericht schreiben, wie viel die ge-
samte Geschäftsleitung und deren na-
mentlich zu nennendes bestbezahltes
Mitglied verdienen. Auch die Bezüge
der einzelnen Mitglieder des Verwal-
tungs-, Stiftungsrats oder des Vorstands
müssen zusammen mit deren Namen
aufgelistet werden. Zum Verdienst zäh-
len Honorare, Löhne, Boni und Gut-
schriften, aber auch Antritts- und Ab-
gangsentschädigungen sowie sämtliche
Entschädigungen für zusätzliche Arbei-
ten. Ursprünglich war im neuen Kran-
kenkassenaufsichtsgesetz nur Transpa-
renz für die Gesamtentlöhnung eines
Gremiums vorgesehen. Die Verschär-
fung geht auf eine der ersten Amtshand-
lungen von SP-Gesundheitsminister
Alain Berset zurück, der die Vorlage im
letzten Jahr von seinem FDP-Vorgänger
Didier Burkhalter übernommen hatte.

Gesundheitsfilz bleibt dicht
Der Krankenkassenverband Santésuis-
se wehrt sich grundsätzlich gegen das
Aufsichtsgesetz und auch gegen Bersets
Verschärfung bei der Lohntransparenz.
Dies belegt ein im Auftrag des Verban-
des verfasster Gegenvorschlag, aus dem
die Zeitung «Sonntag» Ende letzten
Jahres zitiert hatte. Dort waren die Pas-
sagen zur Offenlegung der individuellen
Entschädigungen entfernt worden.
Umso überraschender ist darum, dass
der entsprechende Artikel bei der Bera-
tung in der Gesundheitskommission
(SGK) des Ständerates auf «keinerlei
Widerstand» gestossen ist, wie Präsiden-
tin Christine Egerszegi (FDP, AG) auf
Anfrage bestätigte. Er dürfte deshalb
vom Parlament abgesegnet werden. Vor-
ausgesetzt, dass nicht das gesamte Auf-
sichtsgesetz Schiffbruch erleidet. Die
Kommission hat aber auch hier vorletzte
Woche auf Eintreten entschieden.

Brisant ist die Offenlegungspflicht
wegen der traditionell engen Banden
zwischen Parlament und Krankenkas-
sen. Würde sie bereits heute angewandt,
wären drei National- und zwei Ständerä-

te, die in Verwaltungs- oder Stiftungsrä-
ten sitzen, direkt betroffen. Die Stände-
räte Konrad Graber (CVP, LU) als Ver-
waltungsrat der CSS und Felix Gutzwil-
ler (FDP, ZH) (Bild) als Verwaltungs-

und Stiftungsrat der
Sanitas gehören der
Gesundheitskommis-
sion der Kleinen
Kammer an. Beide
Versicherungen wei-
sen bereits heute frei-
willig die Gesamtent-
schädigung ihrer Gre-

mien im Geschäftsbericht aus. Bei der
CSS verdienten die sechs Verwaltungs-
räte 2011 zusammen 691576 Franken,
ihre sechs Kollegen bei der Kasse Sani-
tas zusammen 393000 Franken. Die
Stiftungsräte wurden mit Sitzungsgel-
dern und für ihre Auslagen entschädigt
(diese Zahlen liegen nicht vor).

Graber wie Gutzwiller sagen, dass
die namentliche Offenlegung der indivi-
duellen Bezüge für sie kein Problem
darstelle. Graber hält die Angleichung
der Vorschriften für Krankenkassen an
jene für börsenkotierte Unternehmen
für gerechtfertigt. Gutzwiller betont,
dass bei Verflechtungen zwischen der
Politik und einer Branche zwingend
Transparenz geschaffen werden muss.
Verflechtungen gehörten allerdings zu
einem Milizsystem und seien politisch
gar gewünscht. Die Höhe seiner Bezüge
von Sanitas würde Gutzwiller auch vor
einer Gesetzesänderung bekannt ge-
ben, will dazu aber das Einverständnis
seiner Verwaltungsratskollegen.

Weiterhin verdeckte Zahlungen
Die Aussagen der beiden Ständeräte
überraschen. Vorstösse, die mehr Trans-
parenz bei den Einkünften von Politi-
kern forderten, hatten bislang im Parla-
ment einen schweren Stand. Volle Trans-
parenz über die Gelder, welche von den
verschiedenen Akteuren des Gesund-
heitswesen ins Parlament fliessen, bringt
aber auch die geplante Anpassung des
Aufsichtsgesetzes nicht: So unterhält
zum Beispiel die Mutuel-Versicherung
seit Jahren eine «Groupe de Réflexion».

Mitglied sind gegenwärtig drei Stände-
und vier Nationalräte. Sechs dieser sie-
ben Parlamentarier gehören den Ge-
sundheitskommissionen an. Zahlungen
für Beiräte müssen weiterhin nicht of-
fengelegt werden. Das gilt auch für Lob-
byorganisationen wie etwa das «Forum

Gesundheit Schweiz», wo 20 Parlamen-
tarier Mitglied sind. Transparency Inter-
national kritisierte die Schweiz darum
im letzten Jahr dafür, dass in den öffent-
lich zugänglichen Listen mit den Inter-
essenbindungen der Parlamentarier An-
gaben zu den Einkünften fehlen. Unbe-

antwortet bleibt zudem die Frage, ob es
sinnvoll ist, dass Parlamentarier als Ver-
waltungsräte von staatlich regulierten
Krankenversicherungen amten. Ein
Verbot hatte in der Vernehmlassung
zum Aufsichtsgesetz der Kanton Ap-
penzell Innerrhoden gefordert.

Die Schweiz in der Kritik. Für Parlamentarier, die Krankenkassen vertreten, gibt es (noch) keine Pflicht zur Lohntransparenz. Bild: key

Vierte Kraft im Parlament
VADUZ. Im Fürstentum Liech-
tenstein haben die arrivierten
Grossparteien Verluste erlitten.
Trotzdem wird der neue
Regierungschef ein Vertreter
der Bürgerpartei sein.

Erstmals in der Geschichte des Fürs-
tentums werden im 25-köpfigen Land-
tag Vertreter von vier Parteien sitzen.
Ins Parlament einziehen werden «Die
Unabhängigen» (DU). Die neue politi-
sche Kraft holte auf Anhieb vier Sitze.
Das ist die eigentliche Überraschung
der Wahlen. Vermutet wird, dass DU
viele Proteststimmen auf sich versam-
melte. Gegründet wurde DU von Har-
ry Quaderer. Dieser ist ein abtrünniges
Mitglied der Vaterländischen Union
(VU). Verbessert hat sich auch die
zweite Kleinpartei, die grün-alternative
Freie Liste (FL). Die Partei legte zwei
Mandate zu und hält im Landtag in den
nächsten vier Jahren drei Sitze.

Neuer Regierungschef wird der Chef
der Landespolizei, der 48-jährige Adri-
an Hasler von der FBP. Die FBP, die
letzten vier Jahre Juniorpartner in der
Regierung, überflügelte die Koalitions-
partnerin Vaterländische Union (VU)
deutlich und holte zehn Mandate, eines
weniger als vor vier Jahren. Die VU,
die Wahlsiegerin von 2009, verlor mas-
siv. Die Partei von Regierungschef

Klaus Tschütscher büsste nicht weniger
als fünf Parlamentssitze ein und kam
noch auf acht Mandate. Die VU rutsch-
te auf ein historisches Tief und fiel bei
den Wählerstimmen von 47,6 auf 33,5
Prozent zurück. Die FBP kam auf 40
Prozent der Stimmen und verlor 3,5
Prozentpunkte. DU erreichte 15,3 Pro-
zent der Stimmen und übersprang die
Sperrhürde von 8 Prozent locker, die
FL legte 2,2 Prozentpunkte zu und er-
zielte 11,1 Prozent. Die Wahlbeteili-
gung lag bei 79,8 Prozent.

Grosse Koalition ist das Ziel
Die Wahlen im Fürstentum bestätigten
einmal mehr, dass der Wechsel eine
Konstante ist. Die Grossparteien VU
und FBP wechselten sich regelmässig in
der Regierungsverantwortung ab. Die
letzten vier Jahre war die VU mit Re-
gierungschef Klaus Tschütscher die
starke Partei. Die nächsten vier Jahre
gibt die FBP mit Adrian Hasler den
Takt an.

Ob VU und FBP traditionell wieder
eine Koalitionsregierung bilden, ist
wahrscheinlich. Eine Grosse Koalition
sei das Ziel, sagte FBP-Präsident Alex-
ander Batliner. Möglich wäre laut Batli-
ner ebenfalls eine Koalition zwischen
FBP und FL. Gespräche in den nächs-
ten Tagen sollen Klarheit in der Regie-
rungsbildung bringen. Gewählt wird die
neue Landesregierung im kommenden
Frühjahr vom neuen Parlament. (sda)

IAEA beurteilt Mühleberg
BERN. Experten der Internationalen
Atomenergieagentur (IAEA) orten ge-
wissen Mängel am AKW Mühleberg
und empfehlen Massnahmen zur weite-
ren Verbesserung der Sicherheit. Die
sogenannte Osart-Mission hatte das
Atomkraftwerk vor den Toren Berns
im Oktober 2012 unter die Lupe ge-
nommen. Die Experten bewerteten das
AKW als sicher. Sie stellten aber Vor-
schläge in Aussicht, mit denen die be-
triebliche Sicherheit in Mühleberg wei-
ter erhöht werden kann. Der detaillier-
te Bericht dazu wurde nun veröffent-
licht.

Gemäss dem IAEA-Bericht ver-
bringt beispielsweise das BKW-Ma-
nagement nicht genug Zeit auf der An-
lage, um die Arbeiten zu beobachten
und das Werkspersonal zu betreuen.

Zwar habe die BKW bereits 2008 Ab-
läufe eingeführt, die zum besseren Ver-
ständnis zwischen Managern und
Werkspersonal führen sollten. Aller-
dings hätten diese noch nicht den er-
wünschten Erfolg gehabt.

Zudem sei die Betriebsfeuerwehr
nicht zu jedem Zeitpunkt zur Verfü-
gung gestanden, bemängeln die Exper-
ten. Laut Bericht war dies in acht von
1045 Schichten der Fall. Zum Teil kriti-
sierten die Experten auch den Umgang
mit gewissen Formalitäten, etwa beim
Ausfüllen von Übergabeprotokollen
oder bei Berichten über Probleme. Ver-
besserungspotenzial gibt es ausserdem
bei der Notfallplanung. Die BKW will
die Empfehlungen prüfen und geeigne-
te Massnahmen ableiten, wie sie auf
Anfrage mitteilte. (sda)

Natalie Rickli gibt
Vizepräsidium ab

BERN. SVP-Nationalrätin
Natalie Rickli kehrt nach einem
Burnout in die Politik zurück. Sie
tritt jedoch als Vizepräsidentin
der Bundeshausfraktion zurück.

Der Entscheid, das Fraktionsvizepräsi-
dium abzugeben und weniger an politi-
schen Veranstaltungen teilzunehmen,
sei ihr nicht leichtgefallen, sagte SVP-
Nationalrätin Natalie Rickli im Inter-
view mit dem «Sonntags-Blick». Sie
habe alles immer gerne gemacht. «Aber
wenn ich nichts ändern würde, hätte ich
ja nichts gelernt.» In der Vergangenheit
habe sie selten Nein gesagt, «war im-
mer zur Stelle». Die 35-Jährige hatte im
September 2012 bekannt gemacht, dass
sie an einem Burnout leide und ihr der
Arzt eine Auszeit verordnet habe. Zu-
nächst ging sie davon aus, bereits Ende
November für die Wintersession wie-
der auf das Politparkett zurückzukeh-
ren, teilte dann aber mit, sie fühle sich
noch nicht genügend erholt.

Das Burnout sei schleichend gekom-
men, erklärte Rickli im Interview wei-
ter. «Ich wollte es lange nicht wahrha-
ben.» Chronische Schlaflosigkeit und
Nackenschmerzen hätten zu Erschöp-
fung, Konzentrationsproblemen und
Niedergeschlagenheit geführt. Sie wol-
le nun mehr Sport treiben und nicht
mehr ständig online sein, so Rickli. (sda)

FDP klar gegen neues Gesetz
ZÜRICH. Die FDP Schweiz lehnt die
Revision des Raumplanungsgesetzes
ab. Die Delegierten beschlossen am
Samstag mit 185 zu 85 Stimmen die
Nein-Parole. Bereits früher fasste die
FDP die Nein-Parole zu den zwei wei-
teren Vorlagen, über die am 3. März ab-
gestimmt wird. Gegen das Raumpla-
nungsgesetz legten sich Vertreter des
Kantons Wallis ins Zeug.

Sommaruga besucht Nigeria
BERN/ABUJA. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga hat sich in Nigeria ein Bild
von Projekten zur Rückkehrhilfe für
Asylsuchende gemacht. Die Justizmi-
nisterin lobte dabei die gute Zusam-
menarbeit der Schweizer und der nige-
rianischen Behörden. Ein wichtiges
Thema des Arbeitsbesuchs in Abuja
waren laut EJPD die gemeinsamen Be-
mühungen gegen Menschenhandel. (sda)
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