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Braucht es
Gesundheitsmanager?

Managed Care heisst geführte und nicht
integrierte Versorgung, wie dieses Modell schöngeredet wird. Da braucht es
bald Gesundheitsmanager, die wohl
eher nach ökonomischen als nach medizinischen Kriterien entscheiden. Die
heute bestehenden Ärztenetzwerke werden von hoch motivierten Ärzten und
Ärztinnen geführt, die ausgezeichnete
Medizin machen und auch einen erheblichen administrativen Aufwand nicht
scheuen. Ebenso gute medizinische Leistungen werden aber auch von Ärzten
ausserhalb der Netzwerke erbracht.
Wenn Netzwerke flächendeckend entstehen müssen, wird das mit erheblichem
administrativem Aufwand verbunden
sein und es wird dazu Juristen brauchen,
um das Regelwerk zu gestalten. Wo
bleibt dann der Spareffekt auf die Gesundheitskosten? Alle bisherigen Reformen im Gesundheitswesen haben noch
nie die versprochenen Kostensenkungen
gebracht. Die Kosten steigen stetig, was
aber kaum auf den viel und falsch zitierten doppelspurigen Konsum von Arztleistungen, sondern auf medizinischtechnische Fortschritte und unser längeres Leben zurückzuführen ist. Die Managed-Care-Vorlage ist also überflüssig
und sollte abgelehnt werden.
Ursula Künsch, Winterthur
Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

Seit vielen Jahren «krankt» unser Gesundheitssystem. Weder Bundesrat noch
Politik noch die zuständigen Behörden
und Ämter (BAG usw.) wollen sich mit
der Ursache beschäftigen und diese verändern zum Wohle des Volkes und im
Interesse eines effektiven, effizienten,
sinnvollen und umsichtigen Gesundheitssystems in der Schweiz. Es geht um
die Macht der Pharma- und Chemielobby in allen Bereichen des Gesundheitsund Krankheitswesens und die vielen
finanziellen Profiteure (Spitäler, Rehakliniken usw., viele Ärzte, Tierärzte,
Veterinäre in Tierkliniken, Politiker,
welche Verwaltungsratssitze in Pharmaund Chemiefirmen innehaben, und,
und . . .).
Und nun kommt der nette Begriff in
Englisch: «Managed Care». Das Einzige,
was in unserem Gesundheitssystem «gemanaged» wird, ist der finanzielle Vorteil einzelner Profiteure, nicht aber zum
Volkswohl. «Care» bedeutet: Sorge tragen. Von diesem System kann man eines
sagen: Es «cared» sich von den «Profiteuren» niemand wirklich um die Gesundheit des Volkes, aber um Eigennutz
und Habgier. Was für ein Aufwand für
die Begriffsuche in Englisch, «Managed
Care». Damit wird der «Teufelskreis»
von der allmächtigen Pharma- und Chemielobby auch nicht durchbrochen.
Denise Casagrande, Oberwangen

Die Befürworter der Managed Care versprechen uns das Blaue vom Himmel.
Vieles sind Annahmen, einiges Wunschdenken. Das «traditionelle» Hausarztmodell ist unkompliziert, effizient und
hat sich über Jahre bewährt. Deshalb
sollte dieses Modell auch von den günstigsten Prämien profitieren. Manager
haben wir schon genug, nicht alle mit
dem besten Renommee. Sollen denn
unsere Hausärzte auch noch «gemanaged» werden?
Urs Brodbeck, Flüh

Während mehr als vierzehn Jahren erlebte ich in den USA das Wachstum des
«Managed Health Care»-Systems. Die
Folgen des Systems waren wachsende
Bürokratie und verschlechterter Zugang
zur Krankenpflege. Bis ich einen Arzt
sehen konnte, musste ich eine wachsende Zahl von Bürokratiehürden überwinden. Es wurde so mühsam, einen
Arzt aufzusuchen, dass ich dies nie tat
(und prompt einmal mit einer akuten
Lungenentzündung im Notfalldienst eines Spitals landete). Glücklicherweise
lebe ich jetzt seit acht Jahren in Kanada,
wo alle Einwohner freie Arztwahl haben, wo die Bürokratie minim und die

medizinische Grundversorgung deshalb
viel besser ist. Als Auslandschweizer
habe ich meine Stimme mit einem überzeugten Nein zur Vorlage über «Managed Care» abgeschickt.
Robert Brandenberger, Montreal

Die Initiative schützt
das Kulturland nicht
Unbestritten ist das Anliegen, dass mit
dem Boden haushälterisch umgegangen
werden muss. Genau das erfüllt das
Raumplanungsgesetz. Das zentrale Anliegen der Raumplanung ist es, in den
vorgesehenen gut erschlossenen Gebieten verdichtet zu bauen. Innerhalb des
Siedlungsgebietes ist es sinnlos, Kulturland und Fruchtfolgeflächen anzulegen.
Die Entwicklung der Siedlungsgebiete
muss möglich sein – nur so wird die Zersiedelung gebremst. Mit der Ablehnung
der kantonalzürcherischen Kulturlandinitiative kann eine extreme Verteuerung der Bodenpreise und der Wohnungsmieten verhindert werden. Der
Schutz der Fruchtfolgeflächen und Naturschutzgebiete ist bereits heute gewährleistet. Die Kulturlandinitiative ist
der falsche Weg.
Lothar Ziörjen, Dübendorf
BDP-Nationalrat
Die «Kulturlandinitiative» ist eine Mogelpackung aus der grün-konservativen
Küche. Sie appelliert an die ewig gleichen Urängste in der Bevölkerung. Das
Begehren fordert einen verbesserten
Schutz von «Landwirtschaftszonen und
ökologisch wertvollen Flächen», da diese durch das Siedlungswachstum angeblich besonders bedroht seien, wie die
grünen Fundamentalisten behaupten.
Die bürgerlichen Parteien (inkl.
GLP), die Regierung und der Kantonsrat teilten diese Einschätzung nicht.
Vielmehr wird die Initiative als schädlich
betrachtet, da sie die Entwicklungsmöglichkeiten des Kantons unnötigerweise
einschränkt. Aus wirtschaftlicher Sicht
würde eine Annahme dieser Initiative
grossen Schaden anrichten. Sie hemmt
Wachstum und Wohlstand, indem sie die
Gestaltungsmöglichkeiten des Kantons
Zürich unnötig einschränkt. Zudem
weckt sie unrealistische Hoffnungen und
berücksichtigt nicht, dass die benötigte
Wohnfläche stetig zunehmen wird, mit
oder ohne Kulturlandinitiative.
Die kantonalen Behörden haben mit
dem Richtplan ein ausreichend gutes
und gar ideales Mittel zur Hand, die zukünftige Bebauung und die räumliche
Entwicklung des Kantons massvoll lenken zu können. Das Selbstbestimmungsrecht und die Eigenständigkeit der Gemeinden dürfen nicht noch weiter eingeschränkt werden. Die verführerisch und
harmlos daherkommende Initiative ist
deshalb dringend abzulehnen!
Ruedi Schellenberg, Rüschlikon

Überfällige Revision
der Verkehrsabgaben
Am 17. Juni stimmt das Zürcher Volk
darüber ab, ob das seit 1966 nicht mehr
geänderte kantonale Verkehrsabgabengesetz moderat geändert wird. Die Motorfahrzeugsteuern sollen durch ein verursachergerechteres System abgelöst
werden. Zum bisherigen Kriterium des
Hubraums kommt neu dasjenige des Gewichts. Das leuchtet ein, weil die Beanspruchung der Strassen mit dem Gewicht zunimmt und das Gewicht ebenfalls in einem Zusammenhang mit dem
CO2-Ausstoss steht. Im Gegenzug sollen
besonders umweltfreundliche Fahrzeuge
einen Bonus erhalten, ohne dass der
Staat insgesamt mehr Einnahmen generiert. Die Vorlage ist daher saldoneutral
und bewirkt keine neue Umverteilung.
Das Geld wird weiterhin zweckgebunden in den Strassenfonds eingelegt. Mit
diesem austarierten System werden deshalb echte liberale Anreize gesetzt, spar-

samere Autos zu kaufen. Besonders umweltfreundliche Lieferwagen erhalten
sogar einen Rabatt für die ersten drei
Jahre, damit das Gewerbe nicht benachteiligt ist. Angst muss man auch nicht vor
mehr Bürokratie haben, denn die Fahrzeuge werden – wie heute – auch in Zukunft standardmässig erfasst. Auf der
neu aufgeschalteten Internet-Startseite
www.stva.zh.ch/VAG kann man sich einfach über die individuellen Berechnungen nach Annahme der Initiative erkundigen. Fazit: Es gibt nur gute Gründe für
die Revision, die ein bestehendes Gesetz
pragmatisch, aber zeitgemäss anpasst.
Carmen Walker Späh, Zürich
FDP-Kantonsrätin

Ziel der Schulwahl ist
nicht der Wettbewerb
Hans-Ueli Vogt findet es richtig, über
eine Liberalisierung im Bereich der
Schulbildung nachzudenken (NZZ
7. 6. 12). Ich kann ihn nur darin unterstützen – er sollte aber nicht bei seiner
jetzigen Interpretation der Zürcher
Schulwahl-Initiative stehenbleiben. Das
Ziel der Initiative ist ja nicht der Wettbewerb oder eine Privatisierung, sondern
ein bedürfnisgerechteres und vielfältigeres Schulangebot. Es ist keineswegs so,
dass eine Wahl der Schule durch die
Eltern erst in einem privatisierten System sinnvoll ist.
Das Volksschulgesetz gibt bereits
heute vor, dass sich die staatlichen Schulen profilieren können. Es gibt auch einzelne Schulen, die spezielle Modelle anbieten, wie z. B. das Zürcher Schulhaus
Nordstrasse. Aber erstens nutzen die
Schulen heute die Möglichkeit für eine
Profilierung zu wenig, und zweitens ist
eine Profilierung wenig sinnvoll, wenn
nicht gewählt werden kann.
Die Monopolstellung der Staatsschule, die David Dürr in seinem Gedankenexperiment geistreich auf die Schippe
nimmt, hat eben den gewaltigen Nachteil,
dass die staatlichen Schulen zu wenig
unternehmerische Freiheit und Kapazitäten haben, um sich positionieren zu können oder zu wollen. Die Schulwahl-Initiative setzt genau bei diesen Problemen an.
Angesichts der enormen Belastung und
Überforderung der Volksschule bringt
die freie Schulwahl innovativen Schwung
ins Schulwesen, der dringend nötig ist!
Margarita Müller, Zürich
Vizepräsidentin Elternlobby Schweiz
Wie kann es denn in einem derart totalitär regierten «Migros-Staat» plötzlich zu
einer Volksabstimmung kommen? Entweder habe ich David Dürrs Gedankenexperiment unter dem Titel «Was es mit
der höheren Weihe der Volksschule auf
sich hat» zur kantonalen Volksabstimmung vom 17. Juni bezüglich freier
Schulwahl (NZZ 7. 6. 12) nicht verstanden, oder dessen Inhalt entbehrt tatsächlich jeglicher Logik, um nicht zu sagen,
dass die Analogie dieser hypothetischen
Vorherrschaft der Migros-Klubschule
zur Liberalisierung der Volksschule meiner Meinung nach von Anfang an hinkt.
Um aber beim Beispiel der Migros«Volksschule» zu bleiben: Wäre es nicht
eher so, dass sich nach und nach die ehemals privaten, nun aber durch die Migros
genehmigten Schulen als Favoriten abzeichneten, allenfalls noch einige der
(hauptsächlich standortbedingt) attraktiveren Migros-Klubschule-Filialen? Dadurch sähen sich die benachteiligten
Filialen früher oder später gezwungen,
das Angebot zu reduzieren oder ihre
Türen ganz zu schliessen. In den bevorzugten Schulen würde die entsprechende
Überbelegung aber unweigerlich zu
Qualitätseinbussen führen. Da ein Aufnahmestopp rechtlich nicht möglich
wäre, bliebe nur die Erweiterung besagter Filialen, was wiederum eine Konzentration auf einzelne Schulzentren zur
Folge hätte. Daraus resultierte aber eine
Benachteiligung der Bürger, die es sich
nicht leisten können, in der Nähe der
entsprechenden Schulen zu wohnen.
Wie würden Sie nun entscheiden?
Nicole Caminada, Zürich
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Asbest und Recht
Replik auf den Beitrag von Marcel A. Niggli, «Eternit, Risiko und Strafrecht». Von Martin Hablützel
In seinem Beitrag hinterfragt Strafrechtsprofessor Niggli, ob
das Strafrecht das geeignete Instrument sei, private unternehmerische Risikoentscheidungen gesellschaftlich zu kontrollieren (NZZ 8. 6. 12). Anlass gibt ihm der Entscheid des Turiner
Gerichts vom 13. Februar 2012, gemäss welchem Stefan
Schmidheiny und weitere erstinstanzlich zu 16 Jahren Gefängnis und zur Leistung von Schadenersatz im Umfang von annähernd 100 Millionen Euro verurteilt wurden, weil sie die
Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Asbest in verschiedenen italienischen Werken unterliessen.
Gerade das Beispiel der Eternit und der Gebrüder Schmidheiny, welche ein Konglomerat von Firmen der Asbestindustrie von ihrem Vater übernahmen, zeigt, wie kontrovers die
obige Frage auch von den Gerichten beantwortet wird. Im
Gegensatz zu italienischen und anderen ausländischen Gerichten wähnen die Schweizer Gerichte in analogen Fällen, wo
der fahrlässige Tod von Arbeitnehmern und Anwohnern der
Eternit-Werke in Niederurnen zu beurteilen war, die Straftaten und die Zivilansprüche als verjährt. Das Institut der Verjährung berücksichtige die Beweisschwierigkeiten mit dem
Zeitablauf, und sie diene der Herstellung des Rechts- oder gar
des sozialen Friedens. Während die Erschwerung der Beweisführung ohnehin dem Schädiger zugutekommt, ist auch zweifelhaft, ob Frieden hergestellt werden kann, wenn sich das
Opfer nicht Gehör verschaffen kann.
Ein Rechtssystem hat die Funktion, die Konfliktparteien
anzuhören und die Streitsache obrigkeitlich zu beurteilen.
Den Leidtragenden den Zugang zu den Gerichten aus rein formellen Gründen zu verwehren, verunmöglicht eine Wiedergutmachung. Erst die Sühne, die Anerkennung des Erlittenen
und die Abgeltung des Schadens, ermöglicht die Schaffung
eines Friedens für die Zukunft – in der Geschichte gibt es genügend Beispiele hierfür (nachrichtenlose Vermögen, Mauerschützenprozesse, Armenienkonflikt).
Das Asbestproblem ist insofern speziell, als der tödliche
Brustfellkrebs (Pleuramesotheliom) erst 20 bis 40 Jahre nach
der Asbestexposition – sofern denn überhaupt – auftritt. Wenn
die Schweizer Gerichte also auf Verjährung zehn Jahre nach
der Tathandlung bzw. nach Unterlassen von Schutzmassnahmen erkennen, so verwehren sie dem Opfer und den Angehörigen jegliche Möglichkeit der Schadloshaltung. Es wird in den
Schweizer Fällen nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheiden müssen, ob eine solche Verjährungsregelung einen Verstoss gegen das Recht auf Zugang zum Gericht darstellt. Wird das schweizerische Verjährungsregime
aufrechterhalten, so werden die Opfer von Langzeitfolgen (es
sind auch weitere Bereiche wie Strahlen- oder Medikamentenschäden, der Gen- oder Nanotechnologie vorstellbar) nie den
Richter anrufen können.
Das Turiner Gericht hat in seinem über 700-seitigen Urteil
europaweit erstmals Investoren und Firmeneigner und damit
Personen zur Verantwortung gezogen, die keine Geschäftsführungsaufgaben im Betrieb innehatten. Begründet wird
dieser Durchgriff damit, dass die Firmeninhaber bzw. die
Hauptaktionäre Schmidheiny und Cartier als Industriemagnaten über die Gefahren des Asbeststaubs wussten,
dennoch Gegeninformationen verstreuten und keine Schutzvorkehrungen vor Ort veranlassten. Aufgrund dieser Kenntnisse verhinderte der Umstand, dass das Asbestverbot in
Italien erst im Jahre 1992 in Kraft trat, die Verurteilung nicht.
Macht dieses Verständnis der Turiner Richter Schule, so
können fortan die Konzernleitungen und Mutterhäuser
internationaler Unternehmen, die fernab vom Geschehen in
den einzelnen Ländern sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Den Möglichkeiten, in einer globalisierten Welt die
Gewinne in die Holdinggesellschaften zu transferieren, erwachsen damit als Pendant auch Verpflichtungen zum Schutz
von Mensch und Umwelt und zur Kontrolle der Tochtergesellschaften.

Unternehmerische Verantwortung
Es entspringt liberalem Gedankengut, dass, wer unternehmerisch tätig wird, Gewinn und Verlust trägt; dass, wer Risiken in Kauf nimmt, die Folgen des Eintritts trägt. Häufig
werden unternehmerische Risiken denn auch versichert.
Wenn Stefan Schmidheiny in den massgeblichen 1970er und
1980er Jahren die Gefahren des Asbeststaubs kennt und die
zur Gefahrenabwehr geforderten Schutzvorkehrungen in den
von ihm beherrschten Betrieben nicht trifft, so ist konsequent, wenn er die Risiken und Schäden zu tragen hat.
Anders verhält es sich beim Arbeitnehmer: Ohne Kenntnisse
über die Gefahren ist dieser seiner Freiheit beraubt, das
Risiko, etwa unter Einforderung einer Gefahrenzulage (wie
z. B. im Tunnelbau), einzugehen oder es abzuwenden. Insofern ist doppelt stossend, dass Schweizer Asbestopfer – infolge Verjährung – nicht entschädigt werden, obschon die
Industrie diese Risiken versichern liess und die Versicherungen – nach dem Claims-Prinzip – auch Jahrzehnte später für
diese Schäden (im Falle der Verpflichtung der Unternehmen
zu Schadenersatz) aufzukommen hätten. Wer als Unternehmer Risiken eingeht und Gefahren für Mensch und Umwelt
setzt, hat bei Eintritt der Risiken für deren Folgen einzustehen. Ob neben der Verpflichtung, den Schaden zu ersetzen,
auch strafrechtliche Sanktionen zu verhängen sind, ist nach
Massgabe der betroffenen Rechtsgüter und aufgrund der
Strafgesetze zu beurteilen.
.............................................................................................................................

Martin Hablützel ist Fachanwalt für Haftpflicht- und Versicherungsrecht und Handelsrichter im Kanton Zürich. Er ist Klägeranwalt in schweizerischen Asbestprozessen.

