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Martin Landolt: «Die Krankenkassen sind nur
die Überbringer der schlechten Nachricht» -
Interview

 Neue Zürcher Zeitung NZZ | santésuisse | 23.06.2022

Martin Landolt will als Santésuisse-Präsident den Kostenanstieg bremsen und den
Streit in der Branche beenden

Simon Hehli

Martin Landolt hat genug vom Bundeshaus: Der frühere Präsident der BDP gibt sein Nationalratsmandat
2023 auf. Sorgen um seine berufliche Zukunft muss sich der 53-jährige Glarner nicht machen: Am
Mittwoch kürte ihn die Generalversammlung des Krankenkassenverbandes Santésuisse zum neuen
Präsidenten.

Herr Landolt, Ihr Parteichef Pfister sagte im Juni, das Gesundheitswesen sei ein «Perpetuum mobile der
Selbstbedienung, ein Paradies für Geldgierige». Gehören Sie nun auch zu den Geldgierigen?

Nein! Ich hatte Freude am Votum unseres Präsidenten. Er hat bewusst übertrieben, dabei aber die
langjährige Blockade im Gesundheitswesen auf den Punkt gebracht.

Sie übernehmen mit dem Santésuisse-Präsidium immerhin einen der am besten bezahlten
Lobbyistenposten. Schaffen Sie Transparenz über die Entlöhnung?

Es sind 140 000 Franken für ein Pensum von 40 bis 50 Prozent. Das ist eine gute Bezahlung, aber keine,
für die man sich schämen müsste. Es handelt sich nicht um einen Lobbyistenposten, sondern um das
Präsidium des Verwaltungsrates einer Unternehmensgruppe mit rund 250 Mitarbeitenden und drei
Tochtergesellschaften. Dafür trage ich die Gesamtverantwortung.

Trotz der grosszügigen Bezahlung stellt sich die Frage, warum Sie sich das antun. In kaum einem anderen
Politikbereich ist das Reformieren so schwierig wie in der Gesundheitspolitik.

Ich habe nicht den Ruf, dass ich in den letzten Jahren die einfachsten Aufgaben übernommen habe. Ich
wollte nach meiner politischen Laufbahn etwas machen, bei dem ich möglichst viel von meiner Erfahrung
einsetzen, aber auch eine neue Welt erschliessen kann.

Eine neue Welt scheint es in der Tat zu sein. Sie sassen seit 2009 als Nationalrat in zahlreichen
Kommissionen, aber nie in der Gesundheitskommission. Welche Qualifikationen bringen Sie für den Job
mit?

Wenn Sie die gesundheitspolitischen Qualifikationen ansprechen, dann war ich über sieben Jahre Mitglied
im Verwaltungsrat der Glarner Krankenversicherung. Und als Präsident der BDP konnte ich mich der
Gesundheitspolitik auch nicht wirklich entziehen.

Ihre Wahl ist ein Bruch mit der Tradition: In den letzten Jahren haben die Krankenkassenverbände vor
allem auf Präsidenten gesetzt, die ihren Einfluss direkt im Parlament und in den
Gesundheitskommissionen (SGK) geltend machen konnten.
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Ja, man hat das Konzept überdacht und ist zum Schluss gekommen, dass es besser ist, das Lobbying den
Lobbyisten zu überlassen. Wenn ein Santésuisse-Präsident vor jeder SGK-Sitzung die Kolleginnen und
Kollegen abtelefonieren würde, hätte er ziemlich rasch mit der Akzeptanz zu kämpfen.

Ihr Parteikollege, der Walliser Ständerat Beat Rieder, fordert, dass Mitglieder der Gesundheitskommission
keine bezahlten Mandate von Krankenkassen oder Spitälern annehmen dürfen. Sind Sie derselben
Meinung?

Nein. Ich bin ein überzeugter Milizpolitiker. Es muss zulässig sein, dass Parlamentarier nebenbei bezahlte
Funktionen übernehmen. Zentral ist, dass dabei Transparenz herrscht: Man weiss von allen, in wessen
Sold sie stehen. Und sowieso: Wenn die Krankenkassenlobby so potent wäre, wie das manchmal
behauptet wird, hätte sie in den letzten Jahren viel mehr zustande gebracht.

Gerhard Pfister behauptet, niemand – auch nicht die Krankenkassen – sei wirklich daran interessiert, das
Kostenwachstum zu bremsen. Hat er recht?

Nein. Bei Santésuisse ist schon in den Statuten festgehalten, dass wir gegen den Kostenanstieg kämpfen.
Wir machen eine Form von Konsumentenschutz. Aber wir allein können höhere Prämien nicht verhindern.
Die Kassen sind nicht die Ursache für steigende Kosten, sondern nur die Überbringer der schlechten
Nachricht.

Zumindest bei den Ärztetarifen sind die Kassen schon zentrale Akteure: Sie müssten die Tarife zusammen
mit den Ärzten und Spitälern aushandeln. Doch hier harzt es seit Jahren. Die Schuld dafür geben die
Ärztevereinigung FMH und Ihr Konkurrenzverband Curafutura vor allem Santésuisse.

Ich höre viele Vorwürfe und Beschuldigungen. Das ist offensichtlich keine gute Konstellation und
erschwert Lösungen.

Ist nicht das Hauptproblem, dass die Branche in zwei Verbände gespalten ist?

Das wäre dann kein Problem, wenn es eine konstruktive Koexistenz wäre. Das Bild, dass wir derzeit
abgeben, ist ein anderes. Man darf in einzelnen Fragen Differenzen haben, aber grossmehrheitlich
müssten die beiden Verbände am gleichen Strick ziehen. Ich spüre ein grosses Bedürfnis nach
Deblockierung und nehme wahr, dass man sich von mir als Brückenbauer einiges erhofft. Es muss
gelingen, gemeinsame Projekte anzugehen und Erfolge zu feiern. Dann kann man auch wieder Vertrauen
zueinander finden. Der Bundesrat hat uns einen Steilpass zugespielt, indem er den Ärztetarif Tardoc zur
Überarbeitung zurückgewiesen hat.

Diesen Tarif haben die FMH und Curafutura zusammen erarbeitet, Santésuisse war nicht beteiligt – und
schoss immer wieder gegen den Tardoc, weil dieser zu hohen Mehrkosten führe.

Jetzt ist der Moment gekommen, an dem sich alle bewegen müssen, auch Santésuisse. Wenn man immer
nur Nein sagt, verliert man die Legitimation zum Mitgestalten. Ich will, dass wir konstruktiv an einer
Verbesserung des Tardoc mitarbeiten. Die Chancen für eine Lösung sind da, zumal der Bundesrat
gleichzeitig auf die von Santésuisse bevorzugten Pauschaltarife für die wichtigsten Behandlungen setzt.
Diese beiden Konzepte – neuer Tarif und Pauschalen – müssen sich optimal ergänzen.

Wenn Sie mit Ihrer Mission scheitern, muss letztlich der Bundesrat die Ärztetarife diktieren – und wir haben
eine «Staatsmedizin», vor der die FMH-Chefin Yvonne Gilli warnt.

Das will hoffentlich keiner der Tarifpartner. Es besteht deshalb eine gewisse Dringlichkeit, dass wir uns
zusammenraufen.

Sie haben Erfahrung mit der Fusion von Gemeinden und Parteien. Arbeiten Sie auch auf eine
Wiedervereinigung der Krankenkassenverbände hin?

So etwas muss wachsen, man kann es nicht erzwingen. Eine Fusion sollte nicht das Ziel sein, sondern die
logische Begleiterscheinung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Meine Erfahrung ist, dass es Geduld
braucht, bis das emotionale und personelle Momentum stimmt. Das kann in drei Monaten der Fall sein, in
sechs Jahren. Oder nie.
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Aus der Branche hört man, dass sich die Santésuisse-Direktorin und der Curafutura-Direktor nicht
ausstehen können. Das sind keine optimalen Voraussetzungen.

Es scheint einiges verkachelt zu sein, bei meinen bisherigen Gesprächen stiess ich auf viel verbrannte Erde.
Ich habe das Privileg, dass ich von aussen komme. Ich werde zumindest versuchen, die Animositäten zu
beseitigen. Das bedingt, dass alle einen Schritt aufeinander zugehen und die Vergangenheit hinter sich
lassen.

Santésuisse warnt davor, dass die Initiative der Mitte-Partei gegen die Kostenexplosion im
Gesundheitswesen zu einer Verstaatlichung führen könnte. Sie haben der Initiative im Parlament
zugestimmt. Sehen Sie da keinen Konflikt?

Nein, überhaupt nicht. Die Ziele der Initiative decken sich in weiten Teilen mit jenen von Santésuisse. Bei
der konkreten Umsetzung würden wir uns dann aber gerne einbringen.

Wie könnte denn eine Kostensteuerung aussehen, welche die Ärzte und Spitäler zum Masshalten zwingt,
ohne zu Rationierungen für die Patienten zu führen?

Es ist vor allem die Ärzteschaft, die auf Panik macht. Dabei will sicher niemand ein hartes Globalbudget,
bei dem irgendwann im Herbst die Mittel aufgebraucht sind. Es gibt elegantere Lösungen, etwa eine
bessere Kontrolle der Rechnungen. Da wird uns die Digitalisierung in den nächsten Jahren viel helfen. Je
mehr Daten vorhanden sind, umso besser sind die Möglichkeiten für die Krankenversicherer, Ineffizienzen
aufzudecken. So können sie treuhänderisch die Interessen der Prämienzahler vertreten.

Das birgt aber auch ein Reputationsrisiko: Der Krankenkassenkunde, der erkrankt, wird empört sein, wenn
sein Versicherer eine Behandlung verweigert.

Im Einzelfall sind solche Entscheidungen enorm schwierig. Beispielsweise wenn ein neues Medikament auf
den Markt kommt, auf das eine Prämienzahlerin dringend angewiesen ist, das aber aus Sicht der
Versicherer überteuert ist. Man will es ihr ja nicht verwehren, aber durch die Bezahlung würde man ein
Präjudiz für die nächsten 10 oder 100 Kunden schaffen, die die Therapie ebenfalls wollen. Zahlen wir
überhöhte Preise, geht das zulasten des Kollektivs der Prämienzahler.

Die Prämien sind für viele Haushalte zu einer grossen Belastung geworden. Sehen Sie denn neben der
Mitte-Initiative noch weitere Möglichkeiten, das Kostenwachstum zu bremsen?

Die Rezepte liegen schon lange auf dem Tisch, da muss man nichts Neues mehr erfinden. So braucht es
eine bessere Spitalplanung, Korrekturen bei den Medikamentenpreisen oder eine einheitliche Finanzierung
von ambulanten und stationären Leistungen. Aber man muss auch sagen: Ein Teil des Kostenwachstums
ist gerechtfertigt. Etwa wegen innovativen, hochwirksamen Therapien, die wir nicht missen möchten. Oder
wegen der Demografie: Die Pflege der Babyboomer-Generation wird teuer werden.

Wenn die Prämien stark ansteigen, setzt das die Branche jedoch unter Druck. Haben Sie keine Bedenken,
dass eine Einheitskasse irgendwann mehrheitsfähig sein könnte?

Nein. Der Kostenanstieg entsteht ja wegen des Ausbaus der Leistungen, an diesem Effekt würde eine
Einheitskasse nichts ändern. Sie müsste einfach die Rechnungen begleichen, so wie das heute die
verschiedenen Versicherer tun. Mit der Einheitskasse sucht man auf der falschen Seite des Tischs die
Lösung. Zudem muss man zwischen gesundheitspolitischen und sozialpolitischen Herausforderungen
unterscheiden. So wird der Staat wohl nicht darum herumkommen, die Menschen, die sich die Prämien
nicht mehr leisten können, stärker zu unterstützen. Deshalb hat der Nationalrat auch einen
entsprechenden Gegenvorschlag zu SP-Prämienverbilligungsinitiative beschlossen.
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Martin Landolt findet, dass sich alle Tarifpartner bewegen müssen. Karin Hofer / NZZ
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Martin Landolt, le lobbyiste oecuménique
 Le Temps | 23.06.2022

Santé - L’association faîtière des caisses Santésuisse a nommé son nouveau
président en la personne de Martin Landolt. Celui-ci se présente en rassembleur: tous
les acteurs doivent bouger pour juguler la hausse des coûts

Michel Guillaume, Berne

D’emblée, il joue cartes sur table. Non, il ne veut pas devenir un «lobbyiste en chef», affirme Martin Landolt.
Pourtant, c’est bien lui que l’association faîtière des caisses Santésuisse a désigné ce mercredi pour
reprendre sa présidence. Elle l’a fait en parfaite connaissance de cause: en 2023, le Glaronais mettra un
terme à sa carrière politique et il renonce ce mois-ci à son mandat de conseiller d’administration d’une
petite assurance maladie pour gagner en crédibilité. Une attitude qui tranche avec celle de Josef Dittli, le
président de l’autre faîtière Curafutura, un sénateur qui siège même dans la Commission de santé
publique de la chambre haute.

Un bâtisseur de ponts

«Nous avons cherché une personnalité alliant des compétences entrepreneuriales et politiques, mais
sachant aussi construire des ponts vers l’intérieur comme vers l’extérieur», déclare-t-on chez Santésuisse.
Pour un poste estimé entre 40 et 50% d’un plein-temps, Martin Landolt sera rémunéré à raison de 140 000
francs par an.

Cet économiste de 53 ans est l’homme qui a présidé durant huit ans aux destinées du PBD d’Eveline
Widmer-Schlumpf. C’est lui aussi qui a été précédemment conseiller politique chez UBS. Autant
d’étiquettes qu’il a dû porter telle une croix tant on lui a demandé s’il parlait au nom de sa banque ou de
sa conseillère fédérale, comme s’il était incapable de penser par lui-même. «J’ai parfois dû dépenser plus
d’énergie pour défendre ma crédibilité que pour effectuer mon travail», sourit-il aujourd’hui.

En tout cas, sous la Coupole fédérale, cette volonté de gagner en indépendance a été unanimement
saluée. «J’ai été impressionné par les échos positifs que j’ai reçus», témoigne-t-il.

Sa mission n’en restera pas moins ardue, doublement même. Parce que, avant de s’attaquer aux coûts de
la santé, Martin Landolt doit résoudre un autre problème: la désunion chronique des deux faîtières de
caisses maladie Santésuisse et Curafutura, qualifiée «d’inacceptable» par plusieurs membres de la
Commission de santé du Conseil national. Sur des réformes importantes comme le prix de référence des
médicaments ou le nouveau tarif médical pour le secteur ambulatoire, les deux faîtières se combattent
sans pitié ni remords. «Oui, cet affrontement est nuisible. Même s’il n’est pas permanent, nous donnons
l’image d’une confrontation plutôt que d’une coexistence constructive», reconnaît Martin Landolt. «Mon
but est désormais de restaurer la confiance par la coopération.»

Pour rappel, la scission des assurances maladie s’était produite en 2013, quelques caisses moins chères
refusant d’assumer la compensation des risques en faveur de celles qui avaient davantage de malades
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chroniques. Le problème ayant été réglé par la mise en place d’un mécanisme affiné de compensation, ne
serait-il pas temps d’enterrer la hache de guerre? «La fusion n’est pas un but, elle ne pourrait être que
l’aboutissement d’une fructueuse collaboration», note-t-il. En matière de fusion, Martin Landolt s’y connaît.
Il a contribué à celle de trois sociétés de chasse, à celle d’un canton de Glaris aujourd’hui réduit à trois
communes et à celle du Centre, issue du PDC et du PBD.

Cette Mercedes qu’on ne peut se payer

Mais dans l’immédiat, le défi principal consiste à juguler la hausse des coûts de la santé, d’autant qu’on
craint une augmentation de 5 à 9% des primes pour 2023. La crise du covid l’a prouvé: le système de
santé est solide et performant, mais trop cher. «Nous avons un excellent système, comparable à une
Mercedes. Mais beaucoup de gens n’ont un budget que pour rouler en Skoda», relève-t-il. La question est de
savoir si tous les acteurs de la santé pourront réduire les coûts là où c’est possible tout en maintenant la
qualité de la Mercedes.

A vrai dire, les remèdes sont connus, s’impatiente un brin Martin Landolt. Celui-ci cite un paysage
hospitalier encore trop dense qui doit dégager davantage de collaborations et de synergies, la
transparence des données qu’il s’agit de favoriser par la numérisation et le prix des médicaments, encore
trop élevé en comparaison internationale.

Actuellement, le thème le plus brûlant s’appelle Tardoc, du nom de ce nouveau tarif pour le secteur
ambulatoire, qui pèse tout de même 12 milliards de francs dans l’assurance de base. Voilà peu, le Conseil
fédéral a renvoyé leur copie à Curafutura et à la FMH, estimant notamment qu’elles n’avaient pas réussi à
respecter la neutralité des coûts de l’opération qu’on leur demandait. Sera-t-il possible de réconcilier tous
les acteurs de la santé dans un nouveau projet mariant des forfaits et des tarifs à l’acte, comme le
souhaite le Conseil fédéral? «J’ai la naïveté d’y croire», déclare Martin Landolt. «Tous les acteurs doivent
bouger pour aboutir à une solution commune.»

Le compromis par la collaboration: telle est la marque de fabrique de Martin Landolt, qui ne veut pas
oublier le personnel de la santé dans son agenda. «J’ai voté oui à l’initiative populaire pour des soins
infirmiers forts le 28 novembre dernier. Même si nos caisses craignent une hausse des coûts, nous nous
devons de revaloriser cette profession», conclut-il.

«Mon but est de restaurer la confiance par la coopération» - Martin Landolt,
Président de santésuisse

 

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


8 / 12 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Bericht

 Region 
National

 

K R ANK ENK AS S EN Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Martin Landolt, le lobbyiste œcuménique, à
la tête de Santésuisse

 letemps.ch | 22.06.2022

Ce mercredi, l’association faîtière des caisses Santésuisse a nommé son nouveau
président en la personne de Martin Landolt, l’ancien président du PBD. Il se présente
en rassembleur: tous les acteurs doivent bouger pour juguler la hausse des coûts.

Michel Guillaume

D’emblée, il joue cartes sur table. Non, il ne veut pas devenir un «lobbyiste en chef», affirme Martin Landolt.
Pourtant, c’est bien lui que l’association faîtière des caisses Santésuisse a désigné ce mercredi pour
reprendre sa présidence. Elle l’a fait en parfaite connaissance de cause: en 2023, le Glaronais mettra un
terme à sa carrière politique et il renonce ce mois-ci à son mandat de conseiller d’administration d’une
petite assurance maladie pour gagner en crédibilité. Une attitude qui tranche avec celle de Josef Dittli, le
président de l’autre faîtière Curafutura, un sénateur qui siège même dans la Commission de santé
publique de la chambre haute.

Un bâtisseur de ponts

«Nous avons cherché une personnalité alliant des compétences entrepreneuriales et politiques, mais
sachant aussi construire des ponts vers l’intérieur comme vers l’extérieur», déclare-t-on chez Santésuisse.
Pour un poste estimé entre 40 et 50% d’un plein-temps, Martin Landolt sera rémunéré à raison de 140 000
francs par an.

Cet économiste de 53 ans est l’homme qui a présidé durant huit ans aux destinées du PBD d’Eveline
Widmer-Schlumpf. C’est lui aussi qui a été précédemment conseiller politique chez UBS. Autant
d’étiquettes qu’il a dû porter telle une croix tant on lui a demandé s’il parlait au nom de sa banque ou de
sa conseillère fédérale, comme s’il était incapable de penser par lui-même. «J’ai parfois dû dépenser plus
d’énergie pour défendre ma crédibilité que pour effectuer mon travail», sourit-il aujourd’hui.

En tout cas, sous la Coupole fédérale, cette volonté de gagner en indépendance a été unanimement
saluée. «J’ai été impressionné par les échos positifs que j’ai reçus», témoigne-t-il.

Sa mission n’en restera pas moins ardue, doublement même. Parce que, avant de s’attaquer aux coûts de
la santé, Martin Landolt doit résoudre un autre problème: la désunion chronique des deux faîtières de
caisses maladie Santésuisse et Curafutura, qualifiée «d’inacceptable» par plusieurs membres de la
Commission de santé du Conseil national. Sur des réformes importantes comme le prix de référence des
médicaments ou le nouveau tarif médical pour le secteur ambulatoire, les deux faîtières se combattent
sans pitié ni remords. «Oui, cet affrontement est nuisible. Même s’il n’est pas permanent, nous donnons
l’image d’une confrontation plutôt que d’une coexistence constructive», reconnaît Martin Landolt. «Mon
but est désormais de restaurer la confiance par la coopération.»

Pour rappel, la scission des assurances maladie s’était produite en 2013, quelques caisses moins chères
refusant d’assumer la compensation des risques en faveur de celles qui avaient davantage de malades
chroniques. Le problème ayant été réglé par la mise en place d’un mécanisme affiné de compensation, ne
serait-il pas temps d’enterrer la hache de guerre? «La fusion n’est pas un but, elle ne pourrait être que
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l’aboutissement d’une fructueuse collaboration», note-t-il. En matière de fusion, Martin Landolt s’y connaît.
Il a contribué à celle de trois sociétés de chasse, à celle d’un canton de Glaris aujourd’hui réduit à trois
communes et à celle du Centre, issue du PDC et du PBD.

Cette Mercedes qu’on ne peut se payer

Mais dans l’immédiat, le défi principal consiste à juguler la hausse des coûts de la santé, d’autant qu’on
craint une augmentation de 5 à 9% des primes pour 2023. La crise du covid l’a prouvé: le système de
santé est solide et performant, mais trop cher. «Nous avons un excellent système, comparable à une
Mercedes. Mais beaucoup de gens n’ont un budget que pour rouler en Skoda», relève-t-il. La question est de
savoir si tous les acteurs de la santé pourront réduire les coûts là où c’est possible tout en maintenant la
qualité de la Mercedes.

A vrai dire, les remèdes sont connus, s’impatiente un brin Martin Landolt. Celui-ci cite un paysage
hospitalier encore trop dense qui doit dégager davantage de collaborations et de synergies, la
transparence des données qu’il s’agit de favoriser par la numérisation et le prix des médicaments, encore
trop élevé en comparaison internationale.

Actuellement, le thème le plus brûlant s’appelle Tardoc, du nom de ce nouveau tarif pour le secteur
ambulatoire, qui pèse tout de même 12 milliards de francs dans l’assurance de base. Voilà peu, le Conseil
fédéral a renvoyé leur copie à Curafutura et à la FMH, estimant notamment qu’elles n’avaient pas réussi à
respecter la neutralité des coûts de l’opération qu’on leur demandait. Sera-t-il possible de réconcilier tous
les acteurs de la santé dans un nouveau projet mariant des forfaits et des tarifs à l’acte, comme le
souhaite le Conseil fédéral? «J’ai la naïveté d’y croire», déclare Martin Landolt. «Tous les acteurs doivent
bouger pour aboutir à une solution commune.»

Le compromis par la collaboration: telle est la marque de fabrique de Martin Landolt, qui ne veut pas
oublier le personnel de la santé dans son agenda. «J’ai voté oui à l’initiative populaire pour des soins
infirmiers forts le 28 novembre dernier. Même si nos caisses craignent une hausse des coûts, nous nous
devons de revaloriser cette profession», conclut-il.
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Glarner Nationalrat Martin Landolt ist neuer
Präsident von Santésuisse

 Radio SRF 1 | 22.06.2022

 

Audio starten, Start: 01:10, Ende: 01:47
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Santésuisse: Martin Landolt è u�cialmente
presidente

 20minuti.ch | 22.06.2022

Senza sorprese, l'Assemblea generale lo ha eletto oggi alla testa dell'organo di
sorveglianza. Succede a Heinz Brand (UDC/GR) che ha lasciato la carica dopo sette
anni.

Davide Milo

Berna - Martin Landolt (Alleanza del Centro/GL) è ufficialmente il nuovo presidente del cda
dell'organizzazione degli assicuratori malattie Santésuisse.

Senza sorprese, l'Assemblea generale lo ha eletto oggi alla testa dell'organo di sorveglianza. Succede a
Heinz Brand (UDC/GR) che ha lasciato la carica dopo sette anni.

Con un atto simbolico, il presidente uscente del consiglio di amministrazione di Santésuisse ha passato il
testimone al suo successore, si legge in una nota odierna.

Landolt è nato e risiede a Näfels, nel canton Glarona. Ha fatto parte dei membri fondatori della sezione
glaronese del Partito borghese democratico (PBD). Dal 2009 siede in Consiglio nazionale e nel 2012 è
stato eletto alla presidenza del PBD svizzero. Landolt ha mantenuto questa carica sino al 2021, quando la
formazione dell'ex consigliera federale ha Evelyne Widmer-Schlumpf è andata a nozze con il Partito
popolare democratico, per dar vita all'Alleanza del centro.
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Landolt surpiglia presidi da Brand
 rtr.ch | 22.06.2022

Santésuisse

La radunanza generala da la federaziun tetgala da las cassas da malsauns Santésuisse ha elegì
mesemna il cusseglier naziunal Martin Landolt (center/GL) sco nov president dal cussegl administrativ.
Ses antecessur , l’anteriur cusseglier naziunal Heinz Brand (PPS/GR) surdat uschia il timun da la
federaziun suenter set onns.

Landolt è naschì ed abitescha a Näfels. El è stà part dals commembers fundaturs da la PBD Glaruna. Dapi
il 2009 è el en il Cussegl naziunal. Il 2012 è el vegnì elegì sco president da la PBD Svizra. Quest uffizi ha el
occupà fin l'onn passà, cura che la Partida burgaisdemocratica e la Partida cristiandemocratica han
fusiunà.
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