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Die Initiative «Für eine starke Pflege» ge-
hört zu jenen Volksbegehren, die offene
Türen einrennen. Der Mangel an Pflege-
personal ist in aller Munde. In der
Schweiz werden jährlich 6000 neue di-
plomierte Pflegefachleute benötigt, aus-
gebildet werden nur rund 2500 pro Jahr.
Gegen die Forderung nach genügend gut
ausgebildeten Pflegefachleuten, wie das
die Initiative von Bund und Kantonen
verlangt, dürfte also kaum jemand etwas
einzuwenden haben, zumal die Alterung
der Bevölkerung den Mangel noch ver-
schärfen wird. Ebenso herrscht breiter
Konsens, dass das Pflegepersonal ange-
messen entlöhnt werden soll. Deshalb

dürfte die Volksinitiative des Schweizer
Berufsverbandes der Pflegefachleute
(SBK) im Volk gute Chancen haben.

Doch die bürgerliche Mehrheit im
Bundesrat sieht das anders. Gesund-
heitsminister Alain Berset (SP) ist vor
zehn Tagen mit einem Gegenvorschlag
aufgelaufen, der die Anliegen der Ini-
tianten aufnehmen wollte. Die vier Ver-
treter von FDP und SVP wollen die Ini-
tiative dem Volk ohne Gegenvorschlag
zur Ablehnung empfehlen, wogegen
Berset, Simonetta Sommaruga und Do-
ris Leuthard für einen Gegenvorschlag
stimmten, wie Recherchen zeigen. «Die
Mehrheit des Bundesrats nimmt die Ini-
tiative nicht ernst», kritisiert SP-Vizeprä-
sidentin Barbara Gysi, Mitglied des Ini-
tiativkomitees. Im Volk sei das anders.
Sie könne sich kaum an eine Initiative er-
innern, für welche die Unterschriften so
leicht zusammengekommen seien. Im
November reichten die Initianten ihr Be-
gehren nach nur acht Monaten Sammel-
zeit mit 120000 Unterschriften ein.

Bürgerliche für Gegenvorschlag
Die rechten Bundesräte nehmenmit der
Verweigerung eines Gegenvorschlags in
Kauf, dass bei einer Annahme der Initia-
tive gesundheitspolitische Forderungen
Verfassungsrang erhalten, die sie ableh-
nen. Dazu gehört, dass Pflegefachperso-
nen künftig selbstständig auf Kosten der
Grundversicherung Leistungen abrech-
nen können. Die Krankenkassen warnen

davor, dass die zusätzlichen Leistungs-
erbringer zu noch höheren Gesundheits-
kosten und Prämien führten.

Auch Berset befürchtet, dass mit An-
nahme der Initiative die Krankenversi-
cherung zusätzliche belastet wird. Er
schlug dem Bundesrat deshalb vor, den
bestehenden Verfassungsartikel zur me-
dizinischen Grundversorgung zu ergän-
zen, womit zusätzlich zur Hausarztmedi-
zin neu auch die Förderung der Pflege
verankert worden wäre. Das Parlament
hätte die Massnahmen zur Pflegeförde-
rung per Gesetz konkretisiert. Mit diesem
direkten Gegenvorschlag wollte Berset
die Initianten zum Rückzug bewegen.

Dieses Ziel verfolgen auch Gesund-
heitspolitiker von FDP und CVP mit
einem Gegenvorschlag auf Gesetzes-
stufe. Laut FDP-Ständerat Joachim Eder
wollen sich die freisinnigen Gesund-
heitspolitiker demnächst mit den Ini-
tianten treffen. Aus Sicht der FDP sei ein
Verfassungsartikel der falsche Weg, vor
allem die Verankerung einer Berufs-
gruppe. Ebenso gehörten Forderungen
zu Arbeitsbedingungen nicht in die Ver-
fassung, sagt Eder. Zur Aufwertung der
Pflege per Gesetz biete er jedoch Hand.

Vertragsfreiheit als Hindernis
Auch CVP-Nationalrätin Ruth Humbel
strebt einen Gegenvorschlag auf Geset-
zesstufe an. Wie Eder verweist Humbel
auf eine parlamentarische Initiative, die
vor zwei Jahren im Nationalrat geschei-
tert ist und nun wiederbelebt werden
soll. Der Vorstoss des früheren Berner
SVP-Nationalrats Rudolf Joder sah vor,
dass Pflegefachpersonen bei der Spitex
oder im Pflegeheim gewisse Leistungen
ohne ärztliche Verschreibung zulasten
der Kasse erbringen dürfen. Eine derart
eingegrenzte Zulassung müsse nicht
zwingend zu höheren Kosten führen,
sagt Humbel. Wenn eine Spitex-Mitarbei-
terin nicht für jede pflegerische Hand-
lung eine ärztliche Verschreibung brau-
che, könne dies sogar Kosten sparen.

Die Initianten zeigen sich offen für
einen Rückzug der Initiative, falls ihre
Forderungen genügend berücksichtigt
werden. «Das Ziel ist ein Gegenvor-
schlag», sagt Gysi. Sie hält die Joder-Ini-
tiative für einen guten Ausgangspunkt.
Allerdings dürfte erneut jener Passus zu
reden geben, der im April 2016 im Natio-
nalrat zum Scheitern führte. Die Bürger-
lichen pochten darauf, dass die Kassen
frei wählen können, welche Pflegefach-
leute sie unter Vertrag nehmen. Diese
Vertragsfreiheit bewog die SP dazu, die
Initiative Joder abzulehnen – zusammen
mit der SVP, die das Anliegen ihres Na-
tionalrats grundsätzlich bestritt.

Ein Steilpass des Bundesrats
für die Pflegeinitiative
Bundesrat Alain Berset läuft mit einem Gegenvorschlag auf. Parlamentarier wollen nun den Initianten entgegenkommen.

In der Schweiz werden jährlich 6000 neue diplomierte Pflegefachleute benötigt – aber nur 2500 werden ausgebildet. Foto: Keystone

Das AKW Beznau ist laut
Atomaufsicht des Bundes
erdbebensicher – eine strittige
Einschätzung nicht nur unter
AKW-Gegnern. Nun verlangen
auch FDP-Politiker Klarheit.

Stefan Häne

Nicht nur die Forderung hat es in sich,
auch ihr Urheber ist bemerkenswert:
Der Luzerner FDP-Ständerat Damian
Müller verlangt vom Bundesrat, einen
Prüfbericht im Bereich Strahlenschutz
auszuarbeiten – und zwar durch «unab-
hängige Fachexperten». Der Streit um
den Weiterbetrieb des Atomkraftwerks
Beznau 1 erhält damit eine neue Dimen-
sion; ist er doch bis jetzt in erster Linie
ein Kampf erbitterter Atomkraftgegner
gegen das Uvek, das Departement von
Doris Leuthard (CVP), und die Atomauf-
sicht des Bundes (Ensi) gewesen.

Müller selber ist kein Atomgegner.
Seiner Ansicht nach sollen die Atommei-
ler in der Schweiz so lange weiterlaufen,
wie sie sicher sind. Just dies ist ein Kern-
element der Energiestrategie 2050, die
das Stimmvolk letztes Jahr gutgeheissen

hat. «Damit sich dieserWeg glaubwürdig
beschreiten lässt, ist es wichtig, dass
bei der Sicherheit für die Bevölkerung
keine Zweifel bestehen», sagt Müller.
Doch exakt dies sei nicht der Fall.

Streitpunkt ist die Frage, wie viel
Strahlung bei grossen Erdbebenmit klei-
ner Auftretenswahrscheinlichkeit maxi-
mal aus einer Atomanlage austreten
darf. Das Ensi rechnet mit 100 Millisie-
vert. Umweltverbände und Beznau-An-
wohner dagegen mit nur 1 Millisievert.
Wer recht hat, ist umstritten und Gegen-
stand eines Verfahrens, das das Bundes-
verwaltungsgericht beschäftigt.

Kein Handlungsbedarf
Wo der Grenzwert liegt, ist entschei-
dend: Das Ensi hat für Beznau 1 eine aus-
tretende Dosis von 78 Millisievert er-
rechnet. Läge der Grenzwert bei 1 Milli-
sievert, müsste der Meiler, der Ende
März wieder in Betrieb gehen soll, zu-
mindest vorläufig vom Netz genommen
und nachgerüstet werden. Die Axpo
müsste somit erneut Millionen in die
Hand nehmen, um die fast 50 Jahre alte
Anlage zu modernisieren und Ersatz-
strom zu beschaffen. Zur Einordnung:
Der Stillstand von Beznau 1, der wegen
Sicherheitsbedenken seit 2015 andauert,

hat den Stromkonzern rund 350 Millio-
nen Franken gekostet.

Dass die Gesetzeslage zumindest un-
klar ist, räumt selbst der Bundesrat ein.
Er will deshalb den Grenzwert «klar und
eindeutig» bei 100 Millisievert festlegen
und damit «eine bisher unklar formu-
lierte Bestimmung unmissverständlich»
regeln, wie er im erläuternden Bericht
zur entsprechenden Verordnungsän-
derung schreibt. Ziel sei es, «wieder
Rechtssicherheit» herzustellen.

Hier hakt Ständerat Müller ein. Das
Uvek hat sich für die Festlegung des
Grenzwerts mitunter auf Angaben des
Ensi verlassen – jener Behörde also, die
bei Beznau in das Rechtsverfahren invol-
viert ist. Müller hält das für «problema-
tisch». «Unabhängige Fachmeinungen
einzuholen, ist nun umso wichtiger.»
Müller erwartet, dass der Bundesrat
diese Einschätzungen dann bei der Fest-
legung des Grenzwerts einfliessen las-
sen wird. Das federführende Bundesamt
für Energie indes sieht keinen
Bedarf für weitere Analysen: Das Ensi sei
eine unabhängige Institution, demnach
seien es auch seine Experten.

Müller überzeugt diese Antwort
nicht. Er hat letzte Woche ein Postulat
mit seiner Forderung eingereicht. Mit-

unterzeichnet haben es mehrere Stän-
deräte, darunter sein Parteikollege Josef
Dittli. Auch im Nationalrat hat die Forde-
rung Rückhalt. Wenn der Bundesrat mit-
ten in einem Rechtsverfahren die Spiel-
regeln ändern wolle, könne etwas nicht
stimmen, sagt SP-Nationalrat Beat Jans.
«Diese Erkenntnis ist offenbar bis ins
bürgerliche Lager vorgedrungen.»

Auch FDP-Nationalrat Christian Was-
serfallen findet: «Eine Verordnungsän-
derung während eines laufenden Ge-
richtsverfahrens anzustreben, ist kein
guter Prozess.» Auf welcher Höhe man
einen solchen Grenzwert festsetze,
müsse mit Expertise geklärt werden.
Dazu könneMüllers Postulat einen wich-
tigen Beitrag leisten.

Wann das Bundesverwaltungsgericht
den Fall beurteilen wird, ist unklar. Die
Atomausstiegsallianz will sich jedenfalls
auf den Rechtsweg konzentrieren – eine
Strategie, die nun auch die Grünen mit-
tragen. Ihren Plan, in einer Allianz eine
Volksinitiative zur Abschaltung von Bez-
nau zu lancieren, stellt die Partei vor-
erst zurück, wie auch der «Sonntags-
Blick» berichtet hat. Nationalrat Bastien
Girod bestreitet nicht, dass die Grünen
mit den Initiativplänen, die am vorletz-
ten Sonntag publik wurden, vorge-

prescht sind – was im Lager der Atom-
gegner teils Unmut provoziert hat. Er
stellt aber in Abrede, damit dem Kern-
anliegen der Ausstiegsallianz geschadet
zu haben: «Wir alle wollen das schnelle
Ende von Beznau.»

FDP-Politiker überraschen mit Forderung im Beznau-Streit

Nach einem dreijährigen Betriebsunterbruch
darf das AKW Beznau den Block 1 wieder
in Betrieb nehmen. Die Nuklearaufsichts
behörde Ensi hat gestern die Freigabe zum
Wiederanfahren erteilt. Das Ensi und der
Schweizerische Verein für technische Inspek
tionen (SVTI) hatten während des Stillstands
regelmässige Inspektionen zu den Instandhal
tungs und Wartungsarbeiten durchgeführt.
Vor demWiederanfahren hätten sich die
Fachleute des Ensi und die Experten des SVTI
davon überzeugt, dass sich der Block 1 in
einem guten Zustand befinde. Es bestünden
keine Einwände gegen den sicheren Weiter
betrieb des Blocks 1. Die Einschlüsse waren
vor drei Jahren während der Jahreshauptrevi
sion bei Ultraschallmessungen festgestellt
worden. Die Axpo konnte in der Zwischenzeit
nachweisen, dass diese keinen negativen
Einfluss auf die Sicherheit haben. (sda)

Freigabe offiziell erteilt
Beznau 1

«DieMehrheit des
Bundesrats nimmt
die Initiative
nicht ernst.»
SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi

Kommentar Gregor Poletti

Die Pflegenden ernst nehmen
Wir werden älter und sind zunehmend
auf Pflege durch professionelle Kräfte
angewiesen. Aber es fehlen Pflege-
kräfte. Den Bedarf decken immer häufi-
ger Fachkräfte aus dem Ausland. Die
Pflegenden pochen deshalb auf eine
Stärkung ihres Berufs. Diese Forderung
ist berechtigt: Schliesslich sind sie es,
die diese schwierige, körperlich und
seelisch anspruchsvolle Arbeit Tag für
Tag mit grossem Einsatz leisten.

Ihr Mittel: eine Volksinitiative. Das
Verständnis in der Bevölkerung ist
gross. Das zeigt, wie schnell die Initia-
tive zusammenkam: Innerhalb von nur
rund acht Monaten wurden fast
115 000 Unterschriften gesammelt. Die
Krankenschwestern, Pfleger und
Spitex-Angestellten können dabei auf
politisch potente Mitstreiter zählen:

den Dachverband der Ärzte,
Pharmasuisse und die Schweizerische
Patientenorganisation.

Doch der Bundesrat will nichts
davon wissen. Wie sich jetzt zeigt, hat
er sich, zwar nur knapp, entschieden,
das Volksbegehren abzulehnen und
ihm keinen vernünftigen Gegenvor-
schlag gegenüberzustellen. Die Mehr-
heit der Landesregierung hofft darauf,
dass dies vor allem aufgrund einer
umstrittenen Forderung der Initianten
das Projekt zum Scheitern bringt.
Diese wollen, dass Pflegefachpersonen
ihre eigenverantwortlich erbrachten
Leistungen selbstständig mit den
Krankenkassen abrechnen dürfen. Die
Befürchtung des Bundesrats, dass
damit mehr und vielleicht auch unnö-

tige Leistungen erbracht werden, ist
nicht unberechtigt. Und daraus resul-
tiert die gefürchtetste aller Nebenwir-
kungen im Gesundheitswesen – höhere
Krankenkassenprämien.

Gerade weil das Grundanliegen so
populär und das Verständnis für die
Pflegenden gross ist, pokert der Bun-
desrat hoch. Warum aber nicht mit
einem Gegenvorschlag den Initianten
in unbestrittenen Punkten entgegen-
kommen? Damit könnte man eine
Diskussionsgrundlage schaffen, damit
die Initianten ihre strittigste Forde-
rung abschwächen und ihr Volksbe-
gehren zurückziehen. Jetzt muss das
Parlament korrigierend eingreifen.
Sonst hat die Initiative an der Urne
grosse Chancen, angenommen zu
werden.


