
 

7. Novemberkongress 
Pflegeinitiative auf dem Prüfstand 
9. November 2021 

 Es gilt das gesprochene Wort 

Alt Nationalrat Heinz Brand 
Präsident des Verwaltungsrates santésuisse 

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste 
Mesdames et Messieurs, chers invités 
Gentili Signore, egregi Signori, cari ospiti 

 
 

Es ist mit eine ganz besondere Freude, Sie hier in Bern begrüssen zu dürfen. Nachdem wir den 
Anlass vor einem Jahr in virtueller Form durchgeführt haben, ist die physische Durchführung ein 
sehr willkommenes Stück Rückkehr zur Normalität. Ich freue mich schon jetzt auf den angeregten 
Austausch mit Ihnen, der ja ein wichtiges Element unseres Kongresses darstellt. 
 
Das Thema unseres Anlasses ist die am 28. November 2021 zur Abstimmung kommende Pflege-
initiative. Im Zusammenhang mit der noch anhaltenden Corona-Pandemie ist die wichtige Rolle der 
Pflegepersonen ins Zentrum gerückt. Auf globaler Ebene haben uns verschiedene Ereignisse in 
den vergangenen 18 Monaten vor Augen geführt, wie sehr wir uns darauf verlassen, dass alles rei-
bungslos funktioniert. Doch unsere Gesellschaft ist anfälliger geworden für Störungen. Wir erinnern 
uns, wie Ende März ein im Suezkanal querstehendes Containerschiff die weltweite Versorgung mit 
bestimmten Gütern ins Stocken gebracht hat. Wir erinnern uns, dass am Anfang der Pandemie der 
Engpass beim Material lag, konkret fehlte es an Beatmungsgeräten und Schutzmaterial. Diese 
Engpässe konnten behoben werden. Im weiteren Verlauf drang dann in das öffentliche Bewusst-
sein, dass die Personalressourcen im Gesundheitswesen auf einen Normalzustand und nicht auf 
eine Krise ausgerichtet sind. 
 
Die aktuelle Lage, die ja in keiner Weise dem Normalfall entspricht, beeinflusst die Problemwahr-
nehmung der Pflegeinitiative. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen in einer Gesund-
heitskrise Stellung zur Frage nehmen, ob die Pflegeinitiative die richtige Antwort ist auf die Heraus-
forderungen in der Pflege. Fakt ist, dass zahlreiche engagierte Männer und Frauen unser Gesund-
heitswesen am Laufen halten. Ihre Arbeit ist wichtig für uns alle und verdient entsprechend unsere 
volle Wertschätzung. 
 
Wir müssen uns in der Tat Gedanken machen, dass der Einstieg in die Gesundheitsberufe attraktiv 
bleibt. Aber braucht es diese Sonderlösung insbesondere für das diplomierte Pflegepersonal? Kön-
nen wir uns das leisten? Gibt es Alternativen? Und wie sieht eigentlich die Situation des Pflegeper-
sonals heute tatsächlich aus – jenseits von allen Mythen? 
Zu diesen Fragen geben uns heute prominente Gäste Auskunft: 
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- Thomas Christen, der stellvertretende Direktor des Bundesamtes für Gesundheit nimmt 
eine Auslegeordnung aus Sicht des Bundes von Initiative und Gegenvorschlag vor. 
  

- Dr. Boris Kaiser von der volkswirtschafltichen Beratung BSS in Basel stellt uns die Ergeb-
nisse einer im Auftrag von santésuisse durchgeführten Erhebung zu Schlüsselzahlen im 
Pflegebereich vor. 
 

- Nationalrätin Isabelle Moret gibt uns als Präsidentin des Spital- und Heimverbandes H+ 
ihre Einschätzung der Chancen und Gefahren von Initiative und Gegenvorschlag ab.  

 
Im von Martin Spieler geleiteten Podium werden Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus 
allen Bundesratsparteien darüber diskutieren, wie die Pflegequalität langfristig gesichert werden 
kann – ohne dass wir uns auf finanzielle Abenteuer einlassen. 
 
Damit erkläre ich den Novemberkongress 2021 als eröffnet und übergebe an Martin Spieler, der 
Sie heute durch den Morgen führen wird.  

 
_________ 

 
 
Wir nähern uns jetzt dem Schluss unserer Tagung:  
 
Thomas Christen hat uns heute Morgen die Sicht des Bundes dargelegt und gezeigt, dass es 
durchaus eine sehr gute Alternative zur Initiative gibt. 
 
Herr Dr. Kaiser hat uns mit den Zahlen und Fakten einen Beitrag zur objektiven Einordung der An-
liegen der Initianten geliefert. Offenbar ist die Lage in der Pflege nicht ganz so dramatisch, wie uns 
die Gewerkschaften weismachen möchten. 
 
Frau Nationalrätin Isabelle Moret hat uns dargelegt, warum für die Spitäler und Pflegeheime der 
Gegenvorschlag tragbar ist – die Initiative aber übers Ziel hinausschiesst. 
 
Eine Schlussfolgerung aus dem heute Gehörten ist, dass es Veränderungen in der Pflege 
braucht. Die Pflege muss so aufgestellt sein, dass der Berufseinstieg erleichtert wird. Die Arbeits-
bedingungen müssen den heutigen Anliegen nach Teilzeitarbeit und Familienbetreuung entspre-
chen und der Lohn muss korrekt sein. Wohl wurde mit der Initiative ein berechtigtes Anliegen auf-
genommen. Sollte nun aber die Initiative angenommen werden, was gemäss den Umfragen wahr-
scheinlich ist, hätte das Konsequenzen auf uns alle, auf uns Prämienzahlerinnen und Prämienzah-
ler. Der Gegenvorschlag des Parlamentes würde im Vergleich zur Initiative viel schneller zu konkre-
ten Massnahmen und Verbesserungen für die Pflegeberufe führen – und es wäre damit kein finan-
zielles Abenteuer verbunden. Der Entscheid zum einzuschlagenden Weg liegt nun in der Hand der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. 
 
 
 
Damit schliesse ich den Novemberkongress 2021 und lade Sie nun zum Ausklang zum bereits tra-
ditionellen Stehlunch ein und freue mich auf weitere angeregte Gespräche. 
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