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Gesundheitspolitik, wohin?
Das geltende Krankenversicherungsgesetz taugt als Basis, doch es braucht echtenWettbewerb, um die Ursachen
der für den Ausgabenanstieg mitverantwortlichen Fehlentwicklungen auszumerzen. BERND SCHIPS

Das 1996 eingeführte neue Krankenversiche
rungsgesetz (KVG) hat für die Versicherten in
der Schweiz vieleVerbesserungengebracht. Sor

gen bereiten jedoch die ständig wachsenden Ausgaben
für die Leistungen des Gesundheitssystems. Das Aus
gabenwachstum geht zu einem grossen Teil auf die de
mografische Entwicklung und denmedizinischen Fort
schritt zurück. Aber auch Regulierungen und system
immanente Fehlanreize, die es Leistungserbringern,
Krankenversicherern und Versicherten ermöglichen,
Partialinteressen durchzusetzen, tragen dazu bei.
Gegenwärtig wird mehr reguliert, als es – aufgrund

medizinischer, sozialer oder ökonomischer Erforder
nisse – notwendig ist. Die Regulierung sollte sich des
halb künftig auf die Versicherungspflicht, die Frei
zügigkeit der Versicherten, den Katalog der in der obli
gatorischen Kranken und Pflegeversicherung (OKP)
versicherten Leistungen, die Zulassung der Leistungs
erbringer, die Regelung der Beihilfen fürVersichertemit
niedrigem Einkommen und die Überprüfung der Sol
venz von Krankenversichern beschränken.
Die finanziellen Belastungen der privaten und der

öffentlichen Haushalte durch die Ausgaben für das Ge
sundheitssystem zwingen die Politik zumHandeln. Um
der Bestrafung an der Urne zu entgehen, bevorzugen
Politiker Massnahmen zur Regulierung der Angebots
seite.Vorschlägewie einZulassungsstopp für bestimmte
Leistungserbringer, Kürzungen des Katalogs der versi
chertenLeistungen, Eingriffe indieTarifstrukturen,Kos
tenbremsen bzw. Globalbudgets oder Listen für Opera
tionen, die nur noch ambulant durchgeführt werden
sollen, usw.werden jedochnicht zu einerTrendwende in
der Ausgabenentwicklung führen.

Gesetzgeber wollte Konkurrenz
Wenn versucht wird, das Ausgabenwachstummit nied
rigeren Tarifen zu begrenzen, ist mit Mengenauswei
tungen und Qualitätseinbussen zu rechnen. Eine Liste
mit nur noch ambulant durchzuführenden Operatio
nen dürfte auch zur Mengenausweitung beitragen, da
ambulante Behandlungen aktuell nach Tarif und nicht
pauschal vergütet werden.Wartelisten für Operationen
werden die Folgen von Kostenbremsen oder Global
budgets sein. Und wer soll behandeln, wenn die einem
Hausarzt oder einem Ambulatorium zugestandenen
Kontingente aufgebraucht sind?
Mit dem KVG wollte der Gesetzgeber den Wettbe

werbzwischenLeistungserbringernundzwischenKran
kenkassen fördern. Auch die Stimmbürger haben sich
mit der Ablehnung von Initiativen zur Einführung einer
Einheitskrankenkasse fürWettbewerb im Gesundheits
system entschieden. Politik, Leistungserbringer, Kran
kenkassen und Versicherte sollten sich deshalb wieder
auf die FunktiondesWettbewerbs imUmgangmit knap
pen Ressourcen besinnen.

Grundsätzlich müssen die Krankenkassen mit allen
zugelassenen Leistungserbringern Verträge abschlies
sen.OhneAufhebungdesVertragszwangswird es keinen
Wettbewerb geben. Krankenkassen sollten selbst ent
scheiden dürfen, mit welchen Leistungserbringern und
zu welchen Bedingungen sieVerträge abschliessen.
Die Versicherten haben nach einer Aufhebung des

Vertragszwangs keine wesentlichen Einschränkungen
bei derWahl der Leistungserbringer zu befürchten. Der
Wettbewerb wird die Versicherer zwingen, mit mög
lichst vielen Leistungserbringern Verträge abzuschlies
sen. Entscheidend ist jedoch, dass sie dannnurnochmit
qualitativ undwirtschaftlich überzeugenden Leistungs

erbringern einVertragsverhältnis eingehen werden. Die
Versicherten sind durchaus bereit, mit Einschränkun
gen bei der Wahl der Leistungserbringer einen Beitrag
zurDämpfungdesAusgabenwachstumszu leisten. 2016
haben sich z.B. bereits 67% derVersicherten für einVer
sicherungsmodell mit einer eingeschränkten Wahl der
Leistungserbringer entschieden.
Viele Leistungserbringer sind gegen die Aufhebung

desVertragszwangs. EinigeVertreter der Ärzteschaft plä
dieren jedoch für eine Differenzierung zwischen Leis
tungserbringern mit und solchen ohne Verträge mit
Krankenkassen. EinVersicherterwürdedannnurbei der
Wahl eines Leistungserbringersmit einemVertrag seine
Ausgaben (nachAbzugder Selbstbeteiligung) voll erstat
tet bekommen. Ein solchesModell könnte für die Kran
kenkassen attraktiv sein, würde an der Entwicklung der
Ausgaben aber nahezu nichts ändern.
Unverzichtbar ist eine Neuregelung der Mehrfach

rolle der Kantone. Die Kantone beteiligen sich an der
Finanzierung stationärer Leistungen, besitzen Spitäler,
planen die Versorgung, erteilen Leistungsaufträge, ge
nehmigen Tarife und sind als Arbeitgeber an der Aus
lastung der eigenen Kapazitäten interessiert.
Eine Zielsetzung der neuen Spitalfinanzierung war

die Stärkung des Wettbewerbs im Spitalbereich. Fall
pauschalen solltendenAusgabenanstiegbremsen,Qua
litätsverbesserungen ermöglichen, die Freizügigkeit für
Patienten erleichtern und durch einheitliche Tarife für
mehr Transparenz sorgen. Kantonale Spitallisten, Refe
renztarife und überhöhte Basispreise einzelner Spitäler

schränkten jedochdenWettbewerb immernochein.Mit
demSystemder Fallpauschalen stieg auch der adminis
trative Aufwand. Diagnosen wurden umfangreicher,
und Zweitbehandlungen statt eines einzigen Spital
aufenthalts nahmen zu (um eine neue Abrechnung zu
ermöglichen).Nachwie vorwerden lokale Spitäler offen
oder verdeckt subventioniert. Spitäler, die imSystemmit
Fallpauschalen effizienter werden oder verschwinden
sollten, sind weiter in Betrieb.
Die Kantone beteiligen sich nicht an der Finanzie

rung der in Spitälern ambulant erbrachten Leistungen.
DieVerlagerung stationärer Behandlungen in denmeist
kostengünstigeren ambulanten Bereich ermöglicht den
Kantonen eine finanzielle Entlastung, Krankenkassen
und Prämienzahler werden aber dadurch stärker belas
tet. Ambulante und stationäre Leistungen sollten daher
unbedingt einheitlich finanziert werden. Eine fixe Auf
teilungderAusgaben für stationäreundambulante Leis
tungen zwischen Versicherern und Kantonen könnte
ein praktikabler Zwischenschritt auf demWeg zu einer
monistischen Finanzierung sein.

Rückbesinnung auf Prinzipien des KVG
Der – unabhängig von seiner Ausgestaltung – tenden
ziell als Kostenausgleich wirkende Risikostruktur
ausgleich (RSA) behindert den Wettbewerb und sollte
schrittweise abgebaut werden. Solange Krankenkassen
Mittel aus einemRSAerhalten,werden sienur ein gerin
ges finanzielles Interesse haben, sich wirklich für die
langfristige Erhaltung der Gesundheit der Versicherten
einzusetzen. Der praktizierte RSA berücksichtigt zudem
die Entwicklung der Ausgaben vonVersicherten, die ein
alternatives Versicherungsmodell gewählt haben, nicht
explizit. Die von diesen Modellen erwartete Dämpfung
des Ausgabenanstiegs konnte sich deshalb auch nicht
spürbar auf die Prämienentwicklung auswirken.
Krankenkassen müssen mehr Freiheiten in der Aus

gestaltung der Verträge mit den Versicherten erhalten.
Vertragsdauer, Versicherungsmodell, Ausmass der Risi
koübernahme sollten sich stärker in Prämienhöhe und
rabatten niederschlagen können. Für Wettbewerb im
Gesundheitssystem braucht es mehr Versicherte, die
von der Freizügigkeit Gebrauchmachen.
Das KVG ist eine Basis für ein zukunftsweisendes

Gesundheitssystem. Es geht davon aus, dass alle benö
tigten Leistungenwirksam, zweckmässig, wirtschaftlich
und effizient erbracht werden.MitWettbewerb, anstelle
des bisherigen Pseudowettbewerbs von Krankenkassen
und Leistungserbringern,müssen deshalb zunächst die
Ursachen der für den Ausgabenanstieg mitverantwort
lichen Fehlentwicklungen eliminiert werden. Erst dann
wird sich auch der Anstieg der Ausgaben abschwächen.

Bernd Schips war Professor für Nationalökonomie
an der ETH Zürich und leitete die Kof ETH.

«Ohne Aufhebung
des Vertragszwangs
wird es keinen
Wettbewerb geben.»

Sie tickt und tickt
Die Uhrenbranche ist wie die Schweiz
imKleinformat. Immerwieder steht
siemit demRücken zurWand, und nur
kurze Zeit später schwimmt sie erneut
obenauf.Auch imVorfeld der Basel
world, der weltgrössten Uhren und
Schmuckmesse, die amDonnerstag
ihre Tore öffnet, werden Unkenrufe
laut, die wegen der deutlich geringe
ren Ausstellerzahl Ungemach für die
Branche heraufbeschwören.
Doch das Schrumpfen von Basel

world ist weniger als Sinnbild für
Probleme in der Branche denn als
Zeichen für denWandel des Ge
schäftsmodells der Uhrenhersteller
und besonders der Absatzkanäle zu
sehen. Digitalisierung heisst das
Stichwort.Vor allem in Asien eröffnet
sie grosse Chancen (vgl. Seite 5).

Die Uhrenbranche kann nichts so leicht
aus der Ruhe bringen. Auch die Schwei-
zer Dominanzwar aus einer ausweglos
erscheinenden Lage entstanden.Die
immer billigeren Quarzuhren aus
Fernost hatten in den Siebzigerjahren
dazu geführt, dass die Hälfte der
Schweizer Uhrenmanufakturen die
Tore schliessenmusste. Erst als Nico
las G. Hayek, vereinfacht gesagt, mit
der Swatch in den Achtzigern die Uhr
wieder zumTicken brachte, gelang
die Rettung in derNot.Mitte derNeun
ziger war die Schweiz weltweit wieder
der wichtigste Uhrenproduzent.
Eine ähnliche Herausforderung

wartete auf Richemont, Swatch Group
& Comit dem Aufstieg der Smart
watch. Mehr halbherzig als mitVoll
gas reagierte die Branche auf diese
Entwicklung. Mittlerweile verkauft
sich die AppleWatch, gemessen an
der Stückzahl, besser als alle Schwei
zer Uhren zusammen.
Heisst das, die Uhrenbranche

steckt wieder in einer Krise?Mitnich
ten.DieUhrenexporte sindmit 20Mrd.
Fr. doppelt so hoch wie vor fünfzehn
Jahren, das Geschäft in Asien stottert
nicht mehr, und sogar die gute alte
Swatch gewinntMarktanteile.

Über nichts weiss der Mensch weniger
als über die Zukunft – das aber weiss
er immer noch besser als alle anderen.
Dieser Eindruck entsteht unweigerlich
bei der Lektüreder vielenLeserkommen
tare zur Meldung, dass ein Mensch von
einem selbstfahrenden Auto tödlich an
gefahren wurde, dieser Tage, in Arizona,
von einemUberFahrzeug.
Simpel gesagt stehen sich Techno

logiegläubige und ungläubige gegen
über. Da erstaunt es nicht, dass solche
Debatten, geprägt von der für «Dialoge»
im Internet typischen Robustheit, die
Züge eines Glaubenskriegs annehmen
und nicht wirklich dem Erkenntnis
gewinn dienen. Umso weniger, als über
die Unfallursache einstweilen bloss spe
kuliertwerdenkann.Wirwissennichtmit
Sicherheit, ob das kluge Auto «schuld»
ist oder ob sich die verunfallte Fuss
gängerin unklug verhalten hat.
Wir wissen ebenso wenig, ob dereinst

robotergestützteAutomobile die Strassen
für alle Verkehrsteilnehmer sicherer ma
chen werden oder gefährlicher. Heute ist
es so, dass eher nicht die Maschine ver
sagt, sondern der Mensch, ob besäuselt
am Lenkrad oder mit dem Telefönchen
amOhr fernab des Zebrastreifens.
Der Streit zwischen Technologie

optimisten und pessimisten, zwischen
Utopie und Dystopie ist uralt. Als 1835
die erste deutsche Dampfbahnlinie den
Betrieb aufnahm, von Nürnberg nach
Fürth, wurde gewarnt, das unerhörte
Tempo von bis zu 60 km/h werde der
Gesundheit der Passagiere schaden. Das
hat sich nicht bestätigt; gewiss ist jedoch,

dass der technische Fortschritt immer
seinen Preis hat und oft menschliche
Opfer fordert. Züge können entgleisen,
Autos kollidieren, Flugzeuge abstürzen
–wir lebendamit undnehmenes inKauf.
Deshalb ist die Debatte über mensch
gemachte Strassenunfälle, sofern sie
denn stattfindet, einiges abgeklärter, oft
nur eine Randnotiz.
Das zwiespältige Empfinden der fort

währenden technischen Umwälzung
zeigt sich nicht nur zwischenMenschen,
sondern im Individuum. Jules Verne, der
Vater der treffend Science Fiction ge
nanntenLiteraturgattung, verblüfft einer
seits mit prophetischen Vorhersagen. So
wählte er als Raketenstartplatz eine
Stelle just nahe von Cape Canaveral, in
der «Reise um den Mond» beschrieb er
exakt die Effekte der Schwerelosigkeit.
Zugleich irrte er gewaltig, etwa indem er
eine Kanone als Startvorrichtung für das
Raumschiff darstellte.
Auf der anderen Seite aber sah Jules

Verne nicht nur Wunderwerke der Tech
nikmehr oderweniger exakt voraus, son
dern zugleich die durch sie getriebene
Veränderung der menschlichen Gesell
schaft, auch zu ihrem Unguten. In sei
nem Roman «Paris au XXe siècle» irrt ein
junger Mann, der die überholte Kunst
der lateinischen Poesie pflegt, im Jahr
1960 durch Paris; die Technik hat total
gesiegt, Musisches wird belächelt. Verne
beschreibt Geräte, die uns an Computer
oder Fotokopierer gemahnen, Vorstädte,
UBahnen, kafkaeske Bürolandschaften
– unsereWelt. Bloss dass esMusik, Bilder
und Bücher immer noch gibt.

Der Preis des Fortschritts
Roboter steuert Auto, doch nicht unfallfrei. MANFRED RÖSCH

Die Schweizer Wirtschaft befindet sich
auf einem stabilenWachstumspfad – das
ist erfreulich. Gemäss den neuesten Zah
len des Staatssekretariats für Wirtschaft
Seco wuchs sie 2017 real 1%. Im laufen
den Jahr sollte sich dasWachstumgar auf
2,4% beschleunigen. Die Schweiz profi
tiert vom guten internationalen Umfeld.
Dieses ist umso wichtiger, als über 50%
des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus dem
Export stammen; 2017 waren es gar
54,6%. Gemäss den zeitgleich zum BIP
publizierten Zahlen zum Aussenhandel
im Februar 2018 gingen 52,7% der Ex
porte in die EU.
Auch wenn das nicht überall gerne

wahrgenommen wird: Die Schweizer
Wirtschaft ist und bleibt existenziell auf
denHandelspartner EUangewiesen.Da
ran wird sich so rasch nichts ändern,
Handelsströme lassen sich nicht über
Nacht umleiten.Umsowichtiger sind ein
gegenseitiger, möglichst freier Marktzu
gang und ein einvernehmliches Verhält
nis mit dem grossen Nachbarn. Das vom
Bundesrat zu Monatsbeginn präzisierte
Verhandlungsmandat gegenüber der EU
weist in die richtige Richtung.
Über den Bemühungen, das Verhält

nis zur EU zu stabilisieren und zu si
chern, schwebt, einemDamoklesschwert
gleich, dieVolksinitiative der SVP zur Ab
schaffung der Personenfreizügigkeit. Da
mit würden die Brücken zur EU gleich
sam abgebrochen, alle Verträge des ers
ten Pakets der bilateralen Abkommen
würden damit hinfällig. Wenn die
Schweiz diese Brücken abbricht, bricht
sie auch die Handelsströme in die EU ab.

Ein zweiter Blick in die Aussenhan
delszahlenmussdenUSAgelten. Sie sind
mit einem Exportanteil von knapp 16%
der zweitgrösste Handelspartner der
Schweiz. Die Strafzölle Washingtons auf
Stahl und Aluminium beeinträchtigen
die Schweiz direkt nicht wesentlich.
Sollte daraus aber ein globaler Handels
krieg entstehen, wäre auch die Schweiz
spürbar betroffen.
Die Zahlen dürfen also nicht zu fal

scher Zufriedenheit verleiten. Die Pros
perität ist kein Selbstläufer, zumal sich
der internationale Konkurrenzkampf
verschärft. Neben international offenen
Märkten sindmöglichst niedrige wettbe
werbliche und administrativeHürden im
Inland zentral.
Von eminenter Bedeutung ist die

Steuervorlage 17: Sollte auch sie schei
tern, würde dies dem Standort Schweiz
erheblich schaden.Aufgrundverschiede
ner Positionsbezüge der politischen Lin
ken sowie seitensdesGewerbeverbandes
ist das nicht auszuschliessen. Standort
politisch relevant ist auch die Sanierung
der AHV. Die von Bundesrat Alain Berset
angestrebte, fast ausschliesslich einnah
menseitige Reform mit einer Erhöhung
desMehrwertsteuersatzesumbis zu zwei
Prozentpunkte ist zum Scheitern ver
urteilt. Je länger die Sanierung jedoch
dauert, desto teurer wird sie.
Die Schweiz hat es weitgehend selbst

in der Hand, ob sie ihre internationale
Position schwächen oder stärkenwill. An
einer Schwächung kann niemand Inter
esse haben – auch Vertreter von Partiku
larinteressen und Ideologen nicht.

Risiko Selbstzufriedenheit
Schweizer Wirtschaft blüht, Export entscheidend. PETER MORF
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Der Pharmakonzern hat bei einem sei-
ner Hoffnungsträger einen Teilerfolg
erzielt. Lungenkrebspatienten, die das
Medikament Tecentriq in Kombination
mit einer Chemotherapie erhalten, zei-
gen über längere Zeit keine Fortschritte
in der Krankheitsentwicklung. Die ge-
nauen Daten sind noch nicht bekannt.

www.fuw.ch/210318-1

Roche erreicht
Meilenstein

Der Rohstoffkonzern Glencore verstärkt
seine Kohleaktivitäten in Australien. Für
einen Preis von 1,7 Mrd.$ kauft er von
Rio Tinto Anteile von 82% an der Kohle-
mine Hail Creek und den angrenzenden
Vorkommen sowie 71,2% an der Kohle-
lagerstätte Valeria.

www.fuw.ch/210318-2

Glencore erwirbt von
Rio Tinto Kohleaktiva

Im März haben Fondsmanager ihre
Portfolios weniger konjunktursensitiv
ausgerichtet, indem sie Basiskonsum-
gütertitel und Immobilienfonds hinzu-
gekauft haben. Dagegen wurden Zykli-
ker abgestossen. Dahinter steckt ein
nachlassender Optimismus für das
weltweiteWirtschaftswachstum.

www.fuw.ch/210318-3

Fondsmanager
spielen defensiv

JAN SCHWALBE
Chefredaktor
zum Thema
Uhrenbranche


