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«Ich will Leistungen und nicht
Institutionen finanzieren»
FRUTIGEN «Sparen auf Kosten der Klienten?» So lautete der Titel eines öffentlichen Vortrags von Pierre Alain Schnegg. Der Gesundheitsdirektor hatte auf die
Frage eine klare Antwort parat, welche die Anwesenden aber kaum befriedigte.
JULIAN ZAHND

Filtert man die richtigen Elemente aus
Pierre Alain Schneggs Referat heraus,
dann tönt die Zukunft für Organisationen wie die Spitex Niesen beinahe verheissungsvoll: Der kantonale Gesundheitsdirektor sprach am Mittwochabend
im Spital Frutigen einerseits von den Gesundheitsdisziplinen Geriatrie (Altersmedizin) und Palliative Care, die im Zuge
der demografischen Entwicklung an Bedeutung gewinnen würden. Andererseits
erläuterte er das kantonale Bestreben,
ambulante Behandlungen im Gegensatz
zu stationären Eingriffen zu stärken,
was den Aufgabenbereich der Spitex indirekt erweitern würde.
Vor allem aber – und dies dürften die
Oberländer mit besonderer Genugtuung
zur Kenntnis genommen haben – stellte
er ein neues Berechnungssystem für
kantonale Subventionen in Aussicht.
Dieses solle künftig nicht mehr nach
dem Giesskannenprinzip funktionieren,
sondern Kriterien wie Versorgungsdichte und Topografie berücksichtigen –
was ländliche Gebiete deutlich bevorzugen würde.

Jährlich über 100 000 Franken weniger

sonalausflug oder sonstigen Zuschüssen», so Zurbrügg.
Die Geschäftsleiterin ist nicht die Einzige, die sich sorgt. Bei der Fragerunde
nach Schneggs Referat meldeten sich sowohl Spitexvertreterinnen als auch Klienten zu Wort. Die Fragen ähnelten sich
dabei: Wo soll die Pflege noch sparen?
Und weshalb werden die steigenden
Kosten so einseitig auf die älteren Menschen abgewälzt? Sein erklärtes Ziel sei
es, die gegenwärtige «Kostenexplosion»
zu bremsen, erwiderte der Regierungsrat. Mit seinem unternehmerischen Ansatz (Schnegg wurde 2004 zum «Entrepreneur of the Year» ernannt) könne er
sich nicht nur Freunde machen. Allerdings, so versicherte er mehrmals, stünden bei seiner Politik jeweils die Menschen im Mittelpunkt.

Auch an den Patienten bleiben Kosten
hängen
«Ich will Leistungen und nicht Institutionen finanzieren», sagte der Gesundheitsdirektor denn auch. Bestätigen auf
diesem Kurs dürften ihn die jüngsten
Vorkomnisse bei der Spitex Bern. Deren
Verwaltungsrat muss sich den Vorwurf
gefallen lassen, zu hohe Saläre zu beziehen – und liefert damit ein willkommenes Beispiel dafür, dass Sparmassnahmen für die Allgemeinheit auch
schmerzfrei möglich sind. «Gehen die
Einsparungen auf Kosten der Klienten?», fragte Schnegg denn auch und
griff damit den Titel seines Referats auf.
«Die Antwort lautet ganz klar: Nein.»
So richtig beschwichtigen liessen
sich die Anwesenden jedoch auch durch
diese deutliche Botschaft nicht. Denn
die Entwicklungen im Gesundheitsbereich sprechen eine andere Sprache:
Die Sparschraube wird sich bei den Spitex-Organisationen ab 2019 jährlich
weiterdrehen und die Klienten zahlen
seit Anfang Jahr eine neue «Patientenbeteiligung». Letztlich sind es somit
durchaus auch sie, welche von den
Sparmassnahmen betroffen sind.

Der Abend wäre wohl anders verlaufen,
stünde die Realität nicht unter völlig anderen Vorzeichen. Denn der Kanton will
sparen und vom bevorstehenden Massnahmenpaket sind vor allem die SpitexOrganisationen betroffen. Ab 2019 sollen kantonsweit jährlich sechs Millionen
Franken eingespart werden, die Spitex
Niesen muss ihr Budget daher jedes Jahr
um 107 000 Franken kürzen.
Wie das genau gehen soll, weiss Susanna Zurbrügg noch nicht. «Das Ganze
macht mir schon etwas Kummer», so die
Geschäftsleiterin. Bislang arbeitet die
Spitex Niesen wirtschaftlich und schreibt
jeweils Gewinne. Mit den bevorstehenden Kürzungen sei dies jedoch nicht
mehr möglich, somit müsse man wohl
bei den Mitarbeitern ansetzen. «An den
Löhnen wollen wir nicht schrauben,
sonst finden wir kein Personal mehr. Es
gibt allgemein wenig Spielraum. Wir
müssten wohl leider bei den Weiterbil- Auch bei den Tarifen für ambulante Leistungen
dungen oder Anerkennungen für die wird gespart – und zwar bundesweit. Mehr dazu
Mitarbeitenden sparen – etwa beim Per- lesen Sie auf Seite 4.

Im Frutiger Kreuzverhör: Der kantonale Gesundheitsminister Pierre Alain Schnegg.

Die Spitex Niesen will wachsen
Unmittelbar vor dem Referat von Pierre Alain
Schnegg fand die Mitgliederversammlung des
Vereins Spitex Niesen statt. Die Anwesenden
genehmigten dabei die Rechnung, die mit
einem Betriebsergebnis von 33 000 Franken
und einem Gesamtergebnis (Betrieb + Vereinsfonds + Vereinseinnahmen) von 149 000 Franken schliesst. Zudem wählte die Versammlung
mit Lukas Germann ein neues Vorstandsmit-

glied. Der Frutiger löst den langjährigen Vereinsnotar Hans Peter Germann ab.
Schliesslich sprachen sich die Vereinsmitglieder für die Aufnahme des Vereins Spitex Reichenbach aus. Reichenbach selbst muss diesem Schritt nächste Woche noch zustimmen.
Mit der Übernahme würde die Spitex Niesen
um 12 Mitarbeitende wachsen und nebst Wimmis das gesamte Frutigland abdecken.  JUZ

Direktionen
sind verteilt

KOLUMNE – THE YOUNG VIEW

Im Tiergeschäft
Als ich gerade mal drei Jahre alt war,
bekamen wir unsere Katze, die ich in
meinem Disney-Wahn «Bambi» taufte,
obwohl sie ein Weibchen war. Bambi
war anfangs etwas verschüchtert, dünn
und verzog sich in den Keller. Es dauerte etwa zwei Wochen, dann begann
sie zu fressen, wurde doppelt so schwer
und zur genialsten Katze, die ich jemals
kannte. Als wir nach Bern zogen, war
sie schon krank, und uns war klar, dass
wir sie nicht mehr lange bei uns haben
würden. Als sie dann letzten November
starb, war ich trotzdem ein wenig erstaunt, wie hart mich das Ganze traf.
Denn schliesslich war es doch nur eine
Katze, die es nach 17 Jahren mehr als
verdient hatte, Ruhe zu finden. Aber es
dauert nicht lange, bis man nach Hause
kommt und völlig gedankenverloren
nach ihr ruft und erst nach ein paar Momenten begreift, dass sie nicht kommen
wird – und man sie einfach nur vermisst.
Ebenfalls stellte sich die Erkenntnis ein,
dass es keine neue Katze geben würde.
Wir wohnen im dritten Stock eines Hauses, das direkt an eine stark befahrene

Strasse grenzt, was das Halten einer
Katze ziemlich schwierig macht. Während meine Mutter und ich also annahmen, dass wir früher oder später damit
zurechtkommen würden, ohne ein
Haustier zu leben, geschah genau das
Gegenteil. Nach über sechs Monaten
vermissen wir es mehr als je zuvor. Und
es stellt sich irgendwann die Frage:
Geht das nicht doch irgendwie?
Kurz darauf fanden wir eine Katze, die
in ihrem bisherigen zu Hause zu unglücklich war und deshalb an einen
neuen Ort kommen sollte. Und so ergab
es sich, dass nun diese Woche eine British-Shorthair-Dame bei uns einziehen
wird. Und da unser ganzes Katzenzubehör nach dem Tod von Bambi im Mülleimer landete, folgte der unausweichliche Ausflug in die Tierhandlung.
Tierbesitzer erstaunen mich immer wieder, vor allem die, deren Leben sich um
ihre Tiere dreht. Und in einem Haustiergeschäft wird einem der Wahn noch
etwas deutlicher bewusst. Und schliesslich verlässt man das Geschäft meistens
mit dem Gedanken, eigentlich keine Ahnung von Tieren zu haben und alles in
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allem ein schlechter Tierbesitzer zu
sein. So verstehe ich zum Beispiel nicht,
warum ein Balkon unbedingt komplett
vernetzt sein muss, egal wie alt eine
Katze ist oder welchen Charakter sie
hat. Warum einem vorgeworfen wird,
man gefährde seine Katze auf dem ungesicherten Balkon, obwohl diese alt ist
und kein Interesse an der Jagd mehr
hat, ist mir unverständlich. Ebenfalls
stolpert man im Tiergeschäft stets von
Neuem über all die Dinge, die man nicht
braucht, aber von denen man schliesslich annimmt, dass man sie irgendwie
doch benötigt, weil das Tier sonst unzufrieden ist –wie zum Beispiel die zehn
verschiedenen automatisierten Spiele,
die eine Katze unterhalten sollen. Und
da wird mir ein Vortrag gehalten, weil
ich lieber selber mit meiner Katze
spiele, statt ihr ein ach so intelligentes
automatisches Spiel zu kaufen? Und
dann wurde uns natürlich ebenfalls erklärt, dass es unbedingt nötig ist, seiner Katze mit einem richtigen Katzenbaum einen sicheren Ort des Rückzugs
zu schaffen, und der am besten zwei
Meter hoch und ebenso breit sein sollte.

Warum genau, wenn ich stattdessen
meine Katze einfach in Ruhe lassen
kann, wenn sie nicht gestört werden
will? Brauchen wir wirklich einen Katzenbaum, der grösser ist als unser
Sofa?
An dieser Stelle soll mich bitte niemand
falsch verstehen: Ich finde es gut und
wichtig, informiert zu sein und sich korrekt um sein Haustier zu kümmern
(heute haben wir nämlich auch erfahren, dass wir unserer Katze jahrelang
das falsche Futter gaben – aber es war
auch das einzige, was unsere sture
Dame fressen wollte). Aber es gibt doch
irgendwo Grenzen, oder nicht?
Auf jeden Fall freuen wir uns auf unseren neuen Mitbewohner. Und wer weiss,
ob es nicht doch irgendwann einen Katzenbaum gibt (vielleicht einen kleinen).
XENIA SCHMIDLI
SCHMIDLIX@HISPEED.CH

POLITIK Am vergangenen Dienstag hat
der neu zusammengesetzte Regierungsrat seine erste Sitzung in der neuen Legislaturperiode abgehalten. Nun stehen
die Ressorts der sieben Ratsmitglieder
fest.
Am 1. Juni haben die neu in den Regierungsrat gewählten Mitglieder Evi Allemann, Christine Häsler und Philippe
Müller ihr Amt angetreten. An seiner ersten Sitzung hat der neu zusammengesetzte Regierungsrat die Zuteilung der
Direktionen formell bestätigt. Die Leitung der sieben Direktionen setzt sich
wie folgt zusammen:
• Volkswirtschaft: Christoph Ammann
• Gesundheit: Pierre Alain Schnegg
• Justiz, Gemeinden und Kirchen: Evi
Allemann
• Polizei und Militär: Philippe Müller
• Finanzen: Beatrice Simon
• Erziehung: Christine Häsler
• Bau, Verkehr und Energie: Christoph
Neuhaus
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