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Böser Lobbyist, gute Lobbyistin?
Die beiden favorisierten FDP-Bundesratskandidaten verfechten
gegensätzliche Interessen im Gesundheitswesen

Ignazio Cassis lobbyiert für die Krankenkassen, Isabelle Moret für die Spitäler – die
Waadtländerin muss dabei ebenso die Ellbogen ausfahren wie ihr Tessiner Parteikollege.

Da waren sie noch keine Konkurrenten um den Bundesratssitz: Ignazio Cassis und Isabelle Moret im März 2017. (A. della
Valle/Keystone)Simon Hehli

Ignazio Cassis musste wegen seines Mandats als Präsident des Krankenkassenverbandes Curafutura bereits viel
Kritik einstecken. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass der Tessiner auf seinem Weg in den Bundesrat vor allem
eine freisinnige Konkurrentin ausstechen muss – Isabelle Moret. Und auch wenn das bis jetzt kein grosses
Thema war: Die Waadtländerin, die am Samstag ihre Kandidatur bekanntgab, mischt in der Gesundheitspolitik
ebenso dezidiert mit wie der als «Kranken-Cassis» Verunglimpfte. Moret sitzt seit 2011 in der Sozial- und
Gesundheitskommission (SGK) des Nationalrates, und seit November 2016 hat sie ebenfalls ein hochkarätiges
Präsidium inne, nämlich des Spitalverbandes H+.

Dass die Spitäler ein wichtiger Akteur sind, zeigt sich alleine schon daran, dass sie pro Jahr Leistungen im Wert
von rund 13 Milliarden Franken generieren. Seit 2012 sehen sich die Institutionen zudem dem rauen Wind des
freien Marktes ausgesetzt und können weniger auf finanzielle Unterstützung aus der Staatskasse zählen. Wie die
Krankenkassenverbände ist denn auch H+ ein knallharter Vertreter der Interessen seiner Mitglieder. Das zeigt
sich derzeit im Streit um die Tarife im ambulanten Bereich (Tarmed). Diese sind für die Spitäler von immer
grösserer Bedeutung, weil sie ihren ambulanten Bereich stark ausbauen. Entsprechend wehrt sich H+ vehement
gegen den Tarifeingriff von Gesundheitsminister Alain Berset, der bei Spezialisten und Spitälern 700 Millionen
Franken sparen will. Von dieser Rationierung seien besonders Kinder, psychisch Kranke und ältere Patienten
betroffen, weil bei ihnen eine gute medizinische Betreuung mehr Zeit benötige, mahnt H+.

Was Moret und Cassis trennt
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Gar «empört» ist der Spitalverband darüber, dass der Bundesrat bei seinem Tarifeingriff die Anträge der
Krankenkassen weitgehend übernommen habe. Die Aussage richtet sich insbesondere gegen Cassis' Verband
Curafutura. Dieser begrüsste die Aktion von Berset im Mai geradezu euphorisch: Der Bundesrat demonstriere
Entschlossenheit gegen das ungebremste Kostenwachstum zulasten der Prämienzahler. Die Interessenlage ihrer
Verbände bringt es also mit sich, dass Moret und Cassis in der Tarmed-Frage entgegengesetzte Positionen
vertreten.

Der Tessiner, der eigentlich als der bürgerlichere Bundesratskandidat gilt, macht hier gemeinsame Sache mit SP-
Bundesrat Berset. Ausgerechnet Mediziner Cassis, der von 2008 bis 2012 Vizepräsident der Ärztevereinigung
FMH war, möchte auch eine öffentliche Debatte über angemessene Ärztelöhne – und darum geht es beim
Tarmed-Streit vor allem – lancieren. Es handle sich schliesslich um Gelder aus einer Sozialversicherung.
Offensichtlich sehen die Kassen, die wegen der stetig steigenden Prämien ein Imageproblem haben,
Einsparpotenzial beim medizinischen Personal. Entsprechend wütend reagiert die Ärzteschaft auf Cassis'
Vorschläge. Die Ärztegesellschaft des Kantons Zürich wirft ihm implizit vor, seine ehemaligen Berufskollegen
verraten zu haben.

Moret hingegen wollte bereits im November 2016, kurz nach ihrer Wahl zur H+-Präsidentin, vom Bundesrat
wissen, ob er gedenke, die «untertarifierten Leistungen» nach oben anzupassen. Die FDP-Politikerin nannte als
Beispiel die rund um die Uhr geöffnete Notfallaufnahme, welche die Spitäler mit den Einnahmen aus
übertarifierten Bereichen quersubventionieren müssten. Doch für diese Argumentation der Spital-Lobbyistin
hatte Berset kein Gehör.

Ignazio Cassis ist insbesondere auch wegen seiner Entlöhnung von 180 000 Franken für sein Curafutura-Mandat
unter Rechtfertigungsdruck geraten. Auf Anfrage legt Isabelle Moret offen, dass sie für die acht bis zehn
Sitzungen pro Jahr 44 000 Franken erhält. Anders als Cassis, der in den Ausstand getreten ist, will sie ihre
Mandate bis zur Bundesratswahl aktiv ausüben, weil «H+ auch die öffentlichen Spitäler vereinigt und der
Verband sich für ein besseres Spitalsystem für alle einsetzt».

«Sie tickt weniger ideologisch»

Wer sich in der Gesundheitskommission umhört, erhält den Eindruck, dass Cassis bisher stärker als Lobbyist für
die Sache der Krankenkassen in Erscheinung getreten ist als Moret für jene der Spitäler; dies hat aber auch damit
zu tun, dass er sein Mandat bei Curafutura bereits seit 2013 ausübt, als sich vier Krankenkassen von Santésuisse
abspalteten und den Konkurrenzverband gründeten. SP-Nationalrätin Bea Heim sagt: «Moret ist spürbar näher
bei den Interessen der Patienten, agiert unabhängiger und tickt weniger ideologisch.» So sei es symptomatisch,
dass sie den Vorstoss von Parteikollege Matthias Jauslin für mehr Markt im ambulanten Bereich nicht
unterschrieben habe – im Gegensatz zu Cassis.

CVP-Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel hingegen relativiert das Bild des Tessiners als unerbittlichen
Lobbyisten. Eine ideologisch härtere Position vertrete er erst, seit er 2015 das Fraktionspräsidium der FDP
übernommen habe. «Vorher politisierte er genauso differenziert und unabhängig wie Moret und war auf
Ausgleich zwischen den verschiedenen politischen Positionen bedacht.»
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