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Schweiz

Verkehr
Eine halbe Million fährt ohne 
Vignette auf der Autobahn
Beinahe eine halbe Million Autofahrer 
benutzen die Schweizer Autobahnen 
ohne Vignette oder mit einem manipu-
lierten Aufkleber. Dem Bund entgehen 
auf diese Weise knapp 20 Millionen 
Franken jährlich. Gemäss der Eidgenös-
sischen Zollverwaltung (EZV) sind das 
rund fünf Prozent der gesamten mögli-
chen Einnahmen aus den Vignettenver-
käufen. EZV-Sprecher David Marquis be-
stätigte einen entsprechenden Bericht 
der Zeitung «Le Matin Dimanche». Die 
Sonntagszeitung rechnete aus, dass sich 
bei aktuellen Gesamteinnahmen von 
340 Millionen Franken, die aus dem Ver-
kauf der Vignetten zu je 40 Franken re-
sultieren, der wirtschaftliche Schaden 
für den Bund auf knapp 20 Millionen 
Franken beläuft. (SDA)

Medikamente
Engpässe bei Impfstoffen  
und Antibiotika
In der Schweiz häufen sich laut einer 
Meldung der «NZZ am Sonntag» Versor-
gungsengpässe bei Medikamenten. Der-
zeit sind laut Bundesamt für wirtschaft-
liche Landesversorgung 10 Impfstoffe 
und 17 Antibiotika nicht mehr verfügbar. 
«In letzter Zeit häufen sich Engpässe», 
bestätigte zudem Mark Witschi, Leiter 
der Sektion Impfempfehlungen des Bun-
desamts für Gesundheit, der Zeitung. 
Die Knappheit treffe vor allem Spitäler. 
Schweizer Kliniken konnten im Schnitt 
120 Medikamente pro Jahr nicht wie 
 gewünscht beziehen. Beunruhigend sei 
in diesem Zusammenhang besonders 
die lange Dauer der Lieferengpässe von 
durchschnittlich zwei Monaten. (SDA)

Bern
Polizei nimmt vor Antifa-
Demo sieben Personen fest
Im Zusammenhang mit der angekündig-
ten Antifa-Kundgebung in Bern sind am 
Samstag sieben Personen angehalten 
worden. Die unbewilligte Kundgebung 
wurde von der Polizei mit einem Gross-
aufgebot verhindert. «Alle angehaltenen 
Personen waren der Polizei bekannt, 
vier davon waren bereits im Rahmen des 
Einsatzes in der Vorwoche angehalten 
worden», sagte Jolanda Egger von der 
Kantonspolizei Bern am Sonntag. Die 
Personen wurden zur Kontrolle in 
Räumlichkeiten der Polizei gebracht. Bis 
kurz vor Mitternacht waren alle wieder 
auf freiem Fuss. Bei den Angehaltenen 
sei teilweise auch Vermummungsmate-
rial sichergestellt worden. Ein Mann war 
schon am Freitag vor einer Woche we-
gen Gewalt und Drohung gegen Beamte 
verzeigt worden. (SDA)

Nachrichten

In Bundesbern zirkuliert laut der «NZZ 
am Sonntag» eine neue Verordnung, die 
für gewisse medizinische Eingriffe nur 
noch ambulante Behandlungen vor-
sieht. In der Schweiz werden derzeit be-
stimmte Eingriffe im Vergleich mit dem 
Ausland öfter stationär als ambulant 
durchgeführt, obwohl ambulantes Ope-
rieren für Patienten Vorteile habe und 
weniger Ressourcen benötige, schreibt 
das zuständige Bundesamt dazu in sei-
nen Unterlagen.

Der Bund will mit der Initiative errei-
chen, dass rund 42 000 Eingriffe in den 
ambulanten Bereich verlagert werden. 
Diese Absicht komme bei den meisten 
Akteuren des Gesundheitswesens gut 
an, schreibt die «NZZ am Sonntag». Al-
lerdings droht mit der Massnahme ein 
Schub bei den Krankenkassenprämien, 
denn ambulante Operationen zahlen die 
Prämienzahler über die Krankenkassen 
– ohne Gelder der Kantone – allein.

Fachleute weisen schon länger darauf 
hin, dass es zu viele Operationen gibt, 
die stationär durchgeführt werden, auch 
wenn eine ambulante Behandlung nahe-
liegender wäre. So ergab eine Studie der 
Schweizerischen Akademie der Medizi-
nischen Wissenschaften (SAMW) kürz-
lich, dass bei Meniskusoperationen drei 
Viertel der Patienten stationär behan-
delt wurden. Hochgerechnet handelt es 
sich um 16 000 Eingriffe pro Jahr bei 
Kniepatienten ohne Unfall. Diese kosten 
Kantone und die Grundversicherung 
rund 70 Millionen Franken. (SDA/TA)

Bund und Kantone werden 
mehr Geld ausgeben müssen, 
um religiöse Minderheiten zu 
schützen. 

Jean-Martin Büttner

Zum ersten Mal anerkennt der Bundes-
rat den Schutz jüdischer Einrichtungen 
als «Angelegenheit von nationaler Be-
deutung». Das geht aus einem Bericht 
des Innendepartementes über den Anti-
semitismus in der Schweiz hervor, der 
vergangene Woche veröffentlicht wurde 
und über den die NZZ am Samstag be-
richtete. Vor einem Jahr, und es klang 
ziemlich abschliessend, hatte der Bund 
den jüdischen Verbänden noch Nein ge-
sagt. Die hatten Unterstützung vom 
Staat verlangt, da sie sich als religiöse 
Minderheit noch stärker gefährdet se-
hen, seit sich die Terroranschläge in 

Europa intensiviert haben. Bis jetzt müs-
sen die jüdischen Gemeinden und Insti-
tutionen selber für ihre Sicherheit zah-
len, die Summe in den Kantonen Zürich, 
Basel, Bern, Genf, der Waadt und im 
Aargau wird auf 5 bis 7 Millionen Fran-
ken pro Jahr geschätzt. Alleine in Zürich 
sind es 1,5 Millionen Franken.

Der Bundesrat hatte den jüdischen 
Organisationen empfohlen, für die Fi-
nanzierung doch eine Stiftung einzu-
richten. Sein Bericht sorgte in den Me-
dien und auch in der Politik für Unver-
ständnis und Unmut – und er führte zu 
einem überparteilichen Vorstoss, der im 
März den Ständerat und vor einer Wo-
che die Sicherheitskommission des Na-
tionalrats oppositionslos passierte. «Wir 
fanden die bundesrätliche Position un-
verständlich, den jüdischen Organisa-
tionen die Hilfe aus formalistischen 
Gründen zu verweigern», sagt der 
St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner, 
ein Mitunterzeichner.

«Wie die Unterstützung genau aus-
sieht, ist noch offen, aber klar ist: Der 
Bund kümmert sich um Lösungen», be-
stätigt Jonathan Kreutner vom Schweize-
rischen Israelitischen Gemeindebund 
(SIG) auf Anfrage. «Der Bundesrat hat 
klargemacht, dass der Schutz besonders 
gefährdeter religiöser Minderheiten zu 
den Aufgaben des Staates gehört.»

Das gelte für Juden genauso wie für 
Muslime, sagt Kreutner noch, wobei 
nach Einschätzung der Schweizer Be-
hörden allen voran die jüdische Minder-
heit zurzeit als besonders gefährdet gilt. 
SIG-Generalsekretär Kreutner ist Mit-
glied einer Arbeitsgruppe, an der sich 
Vertreter von Bund und Kantonen, aber 
auch die Föderation Islamischer Dach-
organisationen beteiligen. 

Die Gruppe klärt zurzeit unter ande-
rem die Rechtsgrundlage ab, aus der 
sich eine Beteiligung des Bundes ablei-
ten lässt. Das muss auch deshalb geklärt 
werden, weil der Bund zwar zuständig 

ist für die Bekämpfung von Terrorismus 
und gewalttätigem Extremismus, für die 
Sicherheit aber die Kantone sorgen müs-
sen; sie verfügen ja über die Polizei-
hoheit. 

Basel ist schon bereit zu helfen
Für Jonathan Kreutner vom SIG ist er-
mutigend, was der Kanton Basel-Stadt 
kürzlich beschlossen hat. Dies sei ein 
erstes positives Signal: Basel-Stadt wird 
75 Prozent der Kosten übernehmen, wel-
che die jüdischen Gemeinden für die Si-
cherheit investieren – jedenfalls bis zu 
einer Höhe von 500 000 Franken.

Allerdings gibt es in Basel einen Ein-
wand: Für private Sicherheitskosten im 
engeren Sinn werde es kein Geld vom 
Kanton geben. Eine solche Hilfe, sagt 
der Basler Polizeidirektor Baschi Dürr 
der NZZ, stelle ein Präjudiz für andere 
Gemeinschaften dar. Die Basler Be-
schlüsse könnten aber dennoch als Mo-
dell für eine landesweite Lösung dienen.

Jetzt doch Unterstützung für jüdische Gemeinden

Camilla Alabor 
Bern

Die Not ist gross, die öffentlichen Gelder 
sind begrenzt. Das ist kurz gesagt der Be-
fund der UNO in Bezug auf die Situation 
in den Entwicklungsländern. Was also 
tun? UNO und Weltbank setzen ver-
mehrt auf private Firmen: Sie sollen sich 
stärker an der Entwicklungshilfe beteili-
gen – und so einen Teil der finanziellen 
Lücke schliessen.

Auch in der Schweiz will der Bund die 
Zusammenarbeit mit dem Privatsektor 
ausbauen. Nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund, dass die Ausgaben der öffentli-
chen Entwicklungshilfe weiter unter 
Druck geraten dürften (siehe Grafik). 
Künftig soll es mehr Projekte geben, bei 
denen die Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (Deza) des Bundes 
sich die Kosten mit privaten Geldgebern 
hälftig teilt – das also, was man auf Neu-
deutsch Private-Public-Partnerschaften 
nennt.

Ein Beispiel dafür ist die Kooperation 
von Nestlé und Deza in Vietnam. Das 
Land ist der weltweit zweitgrösste Ex-
porteur von Kaffee – und Nestlé ein 
wichtiger Abnehmer. Doch der Grund-
wasserspiegel in Vietnam ist am Sinken, 
wozu der Kaffeeanbau beiträgt. Die Le-
bensgrundlage der Bauern und länger-
fristig auch die Kaffeeproduktion sind 
bedroht. Gemeinsam wollen Nestlé und 
Deza deshalb den Wasserverbrauch sen-
ken. 50 000 Kaffeebauern erhalten ein 
Training, wie sie mit der Hälfte der Was-
sermenge gleiche oder bessere Erträge 
erzielen können.

Laut Nestlé gewinnen alle Beteiligten: 
Der effiziente Umgang mit Wasser helfe, 
eine nachhaltigere Lieferkette zu garan-
tieren, schreibt der Konzern auf An-
frage. Die Bauern profitierten, indem sie 
weniger Arbeit und Energie benötigten 
und mehr verdienten. 

Zweifel am Nutzen 
Nicht alle teilen diese Sicht. Bei einigen 
Hilfswerken ist die Skepsis gegenüber 
Partnerschaften mit Privaten gross. «Wir 
haben unsere Zweifel daran, ob das ein 
guter Weg ist», sagt Tina Goethe vom 
Hilfswerk Brot für alle. Gelder von Fir-
men seien in der Entwicklungshilfe 
nicht per se etwas Gutes; einige Projekte 
schadeten der lokalen Bevölkerung 
mehr, als dass sie ihnen nützten. 

Die Frage sei auch, ob man nicht Pro-
jekte mitfinanziere, die eine Firma oh-
nehin tätigen würde, weil es in ihrem ge-
schäftlichen Interesse sei. «Das käme 
einer Verschleuderung öffentlicher Ent-
wicklungsgelder gleich.» Zudem unter-
grabe es die Demokratie, wenn statt der 
lokalen Regierung und der Zivilgesell-
schaft private Unternehmen die Priori-
täten in der Entwicklungshilfe bestimm-
ten. Goethe kritisiert weiter, der Bund 
priorisiere die Zusammenarbeit mit 
grossen Schweizer Firmen wie Nestlé 
oder Swiss Re. «Besser wäre es, in den 

Entwicklungsländern lokale KMU zu 
stärken, damit die Wertschöpfung im 
Land bleibt.» Diese Meinung teilt Eva 
Schassmann von der Entwicklungsorga-
nisation Alliance Sud. Sie stellt die Zu-
sammenarbeit mit Privaten nicht grund-
sätzlich infrage, sagt aber: «Im Zentrum 
der Entwicklungszusammenarbeit sollte 
der Mensch stehen und nicht die Förde-
rung von Schweizer Unternehmen.»

Allerdings gibt es auch bei den Hilfs-
werken unterschiedliche Ansichten. 
Remo Gesù von Helvetas sieht in den Ko-
operationen mit Firmen auch Chancen. 
Selber habe man damit gute Erfahrun-
gen gemacht, sagt Gesù. Damit man von 
einem Erfolg sprechen könne, brauche 

es aber klare Auswahlkriterien: «Wer mit 
uns arbeiten will, muss Menschenrechte 
und gewisse Umweltstandards einhal-
ten. Wenn uns jemand nur anfragt, da-
mit wir zur Rufaufbesserung herhalten, 
lehnen wir ein Projekt ab.» 

Genau hinschauen
Beim Bund ist man sich der Probleme 
bewusst, die sich bei der Kooperation 
mit Privaten stellen. «Natürlich weiss 
man nie, ob ein Projekt ohne öffentliche 
Gelder realisiert worden wäre», sagt 
Reto Grüninger. «Deshalb müssen wir 
plausibel machen können, dass die 
Firma das Projekt aus eigenem Antrieb 
nicht gemacht hätte.» Grüninger ist Lei-

ter der Abteilung Lateinamerika bei der 
Deza und leitet das «Kompetenzzentrum 
für das Engagement mit dem Privatsek-
tor», eine interne Beratungsstelle. Die 
Deza überlege sich genau, mit wem sie 
kooperiere. Es sei aber keineswegs so, 
dass man nur mit grossen Schweizer Fir-
men zusammenarbeite, widerspricht 
Grüninger den Hilfswerken. Lediglich 
ein Drittel der aktuellen Projekte werde 
von multinationalen Firmen implemen-
tiert. In Zukunft solle insbesondere das 
Engagement mit Firmen in den Partner-
ländern ausgeweitet werden.   

Nicht nur das Geld zählt 
Insgesamt überwiegen laut Grüninger 
die Vorteile. Nicht nur, weil sich mehr 
Ressourcen mobilisieren liessen, son-
dern auch aus Gründen der Nachhaltig-
keit. «Wenn sowohl die Firma als auch 
die Beteiligten von einem Projekt wirt-
schaftlich profitieren, stehen die Chan-
cen gut, dass es längerfristig weiter-
läuft.» 

Bisher machen solche Kooperationen 
noch einen kleinen Anteil der gesamten 
Schweizer Entwicklungszusammen-
arbeit aus: Von rund 1000 laufenden 
Projekten sind es aktuell 45 oder weni-
ger als 5 Prozent. Die Deza möchte diese 
Zahl erhöhen: Das erklärte Ziel ist es, in 
den kommenden 3 Jahren jeweils 8 bis 
10 neue Projekte zu lancieren, heisst es 
auf Anfrage. Bis 2020 wären das dann 
rund 60 Projekte. 

Die umstrittenen Entwicklungshelfer 
aus der Privatwirtschaft
Der Bund setzt auf ein grösseres Engagement von Firmen in der Entwicklungshilfe – Experten warnen.
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Ausgaben in der Entwicklungshilfe:
2016 erstmals wieder Kürzungen
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Ein Schwerpunktland der Schweizer Entwicklungshilfe: Reisbauern auf einem Feld in Vietnam. Foto: Nguyen Huy Kham (Reuters)

Bund will mehr 
ambulante Eingriffe


