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ZeitzeichenNachrichten
Die Romandie 
sondiert in Brüssel
Brüssel. Die Westschweizer Kantone 
wollen eine aktivere Rolle in der 
Schweizer Europapolitik spielen. Das 
erklärte Beat Vonlanthen, Präsident der 
Westschweizer Regierungskonferenz, 
gestern in Brüssel. Der zweitägige 
Besuch der Vertreter von drei der sechs 
Westschweizer Kantone sowie Berns 
sei «intensiv» gewesen. Ziel sei es aber 
nicht, die bestehende Kompetenzord-
nung auszuhebeln. SDA

Aids-Hilfe Schweiz stellt 
sich hinter Doris Fiala
Zürich. Der Vorstand der Aids-Hilfe 
Schweiz (AHS) stellt sich hinter seine 
Präsidentin Doris Fiala . Die AHS 

auf eine führungsstarke und ausge-
zeichnet vernetzte Präsidentin ange-
wiesen, teilte der Vorstand gestern mit. 
FDP-Nationalrätin Fiala war wegen 
ihres Honorars in die Schlagzeilen gera-
ten. Die AHS bezahlt ihr jährlich 50 000 
Franken für ihr Engagement. SDA

Markant weniger 
Asylgesuche aus Serbien
Bern. In der Schweiz sind im Februar 
2248 Asylgesuche gestellt worden. Im 
Vergleich zum Vormonat, in dem so 

-
ren nicht mehr um Asyl ersucht hatten, 
sind 15,3 Prozent weniger Gesuche 
eingereicht worden. Die wichtigsten 
Herkunftsländer waren Eritrea , Nigeria 
und Tunesien. Markant zurückgegan-
gen sind die Gesuche aus Serbien. SDA

Die Schweiz fasst 
Fuss in Katar
Bern. Die Schweiz will demnächst im 
arabischen Golfstaat Katar eine Bot-
schaft eröffnen. Botschafter Martin 
Aeschbacher sei bereits in der Haupt-
stadt Doha und habe seine Arbeit auf-
genommen, erklärte das Aussendepar-
tement gestern. Der Bundesrat hatte im 
Sommer 2011 die Eröffnung der Bot-
schaft wegen «der wachsenden geopo-
litischen und wirtschaftlichen Bedeu-
tung Katars» beschlossen. Das Emirat 
hat wirtschaftlich wie auch politisch an 
Gewicht gewonnen, vor allem dank sei-
nen Öl- und Gasreserven. SDA

Mindestlohn-Initiative  
ist zustande gekommen
Bern. Die eidgenössische Volksinitia-

-
deslohn-Initiative)» ist zustande gekom-
men. Dies teilte die Bundeskanzlei ges-
tern mit. Von den insgesamt 112 712 
Unterschriften seien 112 301 gültig. Die 

worden. Die Gewerkschaften als Initian-

leben können, wer Vollzeit arbeitet. Mit 
dem Volksbegehren sollen Gesamtar-
beitsverträge gefördert werden, in 
denen unter anderem ein Mindestlohn 
von 22 Franken pro Stunde festge-
schrieben ist. SDA

Neue Restwassermengen 
im Grimselgebiet
Bern. Die Restwassermengen für die 
Kraftwerke im Grimselgebiet werden 
neu geregelt. Der Bundesrat hat ges-
tern die neue Schutz- und Nutzungs-
planung für die Aare und deren 

Kraftwerke Oberhasli mehr Strom 
erzeugen können. Die Änderungen 
betreffen die Restwassermengen unter-
halb des Grimselstausees sowie die 

SDA 

SBB-Verwaltungsrat 
ohne Christiane Brunner
Bern. Der SBB-Verwaltungsrat hat per 

-
nen. Neben Bernd Malmström, der aus 
Altersgründen ausscheidet, verlässt 
auch die ehemalige SP-Parteipräsiden-
tin Christiane Brunner das Gremium.
Brunner sass seit 2005 als Personalver-
treterin im Verwaltungsrat. Ausserdem 
war die ehemalige Genfer Ständerätin 
Mitglied des Personal- und Organisati-
onsausschusses. SDA

«Heute kann jede und jeder 
irgendwas machen»
SP-Nationalrätin will Gesetz für mehr Koordination in der Prävention

Von Thomas Lüthi

Basel. Der Bund soll bei drohenden Epi-
demien ein Impfobligatorium verfügen 
können. Das beschloss der Nationalrat 
diese Woche. Skeptisch gegen das Imp-
fen ist vor allem das Gesundheitsperso-
nal in Spitälern und Pfle geheimen. Nie-
mand werde gegen seinen Willen ge-
impft, relativiert die Basler SP-National-
rätin Silvia Schenker das Impfobligato-
rium. Schenker äussert sich auch zum 
Präventionsgesetz, das ebenfalls um-
stritten ist. Die grosse Kammer be-
schloss, darauf einzutreten. Bürgerliche 
Politiker und Wirtschaftsverbände be-
zeichnen es als überflüssig.

BaZ: Frau Schenker, für Gesundheits-
förderung und Prävention wird schon 
sehr viel getan. In Gemeinden, Kantonen 
und beim Bund – von öffentlichen und 
privaten Institutionen. Wozu braucht es 
jetzt auch noch ein Präventionsgesetz? 

Silvia Schenker: 
Viele Institutionen 
und Menschen sind 
in der Prävention 
aktiv. Aber die vie-
len Projekte und 
Massnahmen wer-
den zu wenig koor-
diniert und aufein-
ander abgestimmt. 

Haben Sie ein Beispiel?
Gewisse Kampagnen muss man im-
mer wieder führen, etwa gegen Aids 
oder psychische Krankheiten. Hier 
ist Kontinuität wichtig. Eine Kampa-
gne im Kanton Basel-Stadt wäre viel-
leicht auch in einem anderen Kanton 
gut, wird dort aber noch nicht ange-
boten. 

Bei ansteckenden Krankheiten wie Aids 
gibt es ja schon nationale Kampagnen.

Das ist es ja gerade. Wir haben für an-
steckende Krankheiten ein Epidemi-
engesetz. Dieses regelt, wer was tut 
und wie sich Bund und Kantone ab-
stimmen. Dieses Gesetz stellt nie-
mand infrage. Warum sollte ein Prä-
ventionsgesetz, das sich auf weitere 
Krankheiten ausdehnt, nicht auch 
sinnvoll sein?

Das Präventionsgesetz umfasst einen 
wesentlich grösseren Bereich der 
 Krankheitsvorsorge – Kampagnen ge -
gen Krebs, Bluthochdruck, Fettleibig-
keit, Programme für mehr Bewegung …

… ja, aber Übergewicht bei Kindern 
kann zu gesundheitlichen Problemen 

führen. Deshalb ist es wichtig, etwas 
dagegen zu tun.

Nichts gegen diese Kampagnen, aber es 
gibt davon ja schon so viele ... 

... ja, das ist so. Aber das Präventions-
gesetz will ja nur diese Aktivitäten 
aufeinander abstimmen. Heute kann 
jede und jeder irgendwas machen. 
Aber nichts ist koordiniert. 

Lassen sich die jährlich Tausenden von 
Aktionen, Programmen und Kampagnen 
in der ganzen Schweiz überhaupt aufei-
nander abstimmen? 

Es braucht sicher eine gewisse Zeit, 
bis das läuft. Wir müssen ja nicht den 
perfekten Zustand erreichen. Aber 
wir können mit dem Gesetz das Geld 
für Gesundheitsförderung und Prä-
vention e  zienter einsetzen. Wir 
können auch nationale Gesundheits-
ziele formulieren und Schwerpunkte 
bei den Kampagnen setzen.

Es wird schon so viel informiert über 
einen gesunden Lebensstil, gesundes 
Essen, Alkohol und Rauchen, inklusive 
Rauchverbote und, und, und ... Alle wis-
sen doch, was zu tun ist, um gesund zu 
bleiben. Wozu noch Gesundheitsziele?

Mithilfe von nationalen Zielen sollen 
bisherige Programme und Massnah-
men, etwa in den Kantonen, stärker 
auf diese Ziele ausgerichtet werden. 

Die Ziele sind Leitlinien für alle An-
bieter von Prävention, welche staatli-
che Gelder möchten. Aktionen von 
privaten Institutionen sind vom Prä-
ventionsgesetz gar nicht betro en.

Sie haben sich auch dafür eingesetzt, 
dass der Bund in besonderen Lagen ein 
Impfobligatorium verfügen kann. Die 
Kantone sollen diese Kompetenz verlie-
ren. Warum die Verschiebung von den 
Kantonen zum Bund?

Die Schwelle für ein Impfobligatori-
um muss möglichst hoch sein. Eine 
besondere Lage ist etwa, wenn eine 
Epidemie absehbar ist. Die Situation 
muss wirklich gravierend sein. Erst 
dann soll Impfen vom Bund und in 
Absprache mit den Kantonen verfügt 
werden können. Die Kantone können 
heute Impfobligatorien schon bei tie-
feren Gefahrenstufen anordnen.

Umstritten sind Impfobligatorien vor 
allem beim Personal in Spitälern oder  

Obligatorium dort durchsetzen?
Wenn sich niemand impft und eine 
Epidemie kommt – dann ist einfach 
bald kein Personal mehr da. Säuglin-
ge oder alte Menschen müssen doch 
geschützt werden können vor einer 
Ansteckung durch die Menschen, 
welche sie pflegen.

Ja , aber wenn sich das Personal nicht 
impfen lassen will?

Wer sich nicht impfen lässt, kann 
nicht mehr mit Menschen arbeiten, 
die bei einer Epidemie stark gefährdet 
wären. Es geht nicht darum, irgend-
jemanden gegen seinen Willen zu 
impfen. 

Obligatorisch. Der Bund soll ein Impfobligatorium verfügen können, etwa für das 
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Thomas Jordan 
muss warten
Bundesrat entscheidet im April

Von Erik Ebneter, Bern

Wie sich die Schlagzeilen glichen: «Der 
Weg für Thomas Jordan ist frei», schrieb 
der «Tages-Anzeiger». «Thomas Jordan 
mit weisser Weste», urteilte die NZZ. 
«Thomas Jordan hat freie Fahrt ins Nati-
onalbank-Präsidium», befand das West-
schweizer Referenzblatt «Le Temps». Es 
war Donnerstagmorgen, am Tag zuvor 
hatte die Nationalbank (SNB) mitge-
teilt, dass ihr Interimspräsident Thomas 
Jordan keine privaten Devisengeschäfte 
getätigt hat, und die Journalisten waren 
einer Meinung: Der Nach folger von Phi-
lipp Hildebrand an der Spitze der SNB 
heisst Thomas Jordan.Politiker von 
links bis rechts forderten eine rasche 
Entscheidung des Bundesrats, Jordan 
sei der richtige Mann. Nicht wenige 
rechneten damit, dass bereits am Frei-
tag Vollzug gemeldet würde. Sie sollten 
sich täuschen.

Der Bundesrat habe an seiner Sit-
zung beiläufig über die Personalie bera-
ten, sagte Vizekanzler André Simonazzi 
an einer kurzen Medienkonferenz ges-
tern, man sehe aber keine Veranlassung, 
vom ursprünglichen Zeitplan abzuwei-
chen. Tatsächlich hatte Bundespräsi-
dentin Eveline Widmer-Schlumpf im 
Januar gesagt, die Suche nach einem 
neuen Präsidenten brauche Zeit, es kön-
ne Mai werden, bis der Entscheid gefal-
len sei. Simonazzi stellte gestern in Aus-
sicht, dass der Bundesrat im April den 
Namen des neuen SNB-Präsidenten be-
kannt geben wird.

Sprecher ohne Blösse
Ist die Sache am Ende gar nicht so 

klar, wie viele Politiker und Journalis-
ten meinen? Ist Jordan womöglich nicht 
schon bald der «achte Bundesrat», wie 
SNB-Präsidenten aufgrund ihrer Macht-
fülle oft genannt werden? Simonazzi, 
Sprecher der sieben ordentlichen Bun-
desräte, gab sich keine Blös se: Details 
verriet er keine. Dass das Auswahlver-
fahren andaure, hänge mit den weiteren 
SNB-Personalien zusammen, sagte er. 
Seit dem Abgang von Hildebrand ist ein 
Sitz im dreiköpfigen Direktorium va-
kant. Wer das Gremium künftig präsi-
dieren wird, ist insofern nur eine von 
mehreren Fragen. Zudem müssen im 
Bankrat, dem Aufsichtsorgan der SNB, 
verschiedene Mitglieder ersetzt werden. 
Das hänge alles miteinander  zusammen, 
so Simonazzi.

Deutet man die Worte richtig, dürfte 
der Bundesrat im April sämtliche Perso-
nalfragen auf einmal beantworten. Ob 
Thomas Jordan dannzumal zum neuen 
Präsidenten ausgerufen wird? Es scheint 
noch immer wahrscheinlich.

«Es geht beim 
Impfobligatorium nicht 
darum, jemanden gegen 
seinen Willen zu impfen.»


