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	 BernAktuell
Die Schweizerische Vereinigung Bern Aktiv 

schreibt, was andere über Bern und die 

Schweiz nicht berichten (dürfen).

Die Brüder Grimm
Jacob 1785 –1863 / Wilhelm 1786 –1859  
und ihre Sammlung der Kinder- und Hausmärchen

Von Peter Wyss

Zunächst zwei Vorbemerkungen:
a. Der erste Band der Grimmschen «Kinder- und 
Hausmärchen» erschien 1812, der zweite 1815. 
1819 war eine zweite Auflage nötig. Sie war er-
weitert und die Anmerkungen wurden in einem 
dritten Band zusammengefasst. Ich benütze die 
siebte Auflage aus dem Jahr 1857, die letzte, die 
noch Wilhelm Grimm, zwei Jahre vor seinem 
Tod, betreut hat.
b. Ich habe meine Darstellung so eingeteilt:
I. VOM WESEN DES MÄRCHENS.
II. DIE BRÜDER. Dieser Abschnitt hat vier 
Unterabschnitte:
1. Der Raum der Heimat. Wo lebten sie?
2. Der Raum der Zeit. In was für einer Zeit 
lebten sie?
3. Der Raum der Familie. Woher kamen sie und 
wie ist ihr Lebensgang?
4. Der Raum der Wissenschaft. Wie wirkten sie 
als Begründer der Wissenschaft von Geschichte 
und Wesen der deutschen Sprache?

l. VOM WESEN DES MÄRCHENS
Was können wir zu Beginn meiner Darlegungen 
Besseres tun, als miteinander auf ein Märchen 

zu hören, um dem Wesen des Märchens auf die 
Spur zu kommen? Das Märchen heisst: «Der 
Fuchs und die Gänse»: 
Der Fuchs kam einmal auf eine Wiese, wo eine 
Herde schöner fetter Gänse sass; da lachte er 
und sprach: «Ich komme ja wie gerufen, ihr sitzt 
hübsch beisammen, so kann ich eine nach der 
andern auffressen.» Die Gänse gackerten vor 
Schrecken, sprangen auf, fingen an zu jammern 
und kläglich um ihr Leben zu bitten. Der Fuchs 
aber wollte auf nichts hören und sprach: «Da ist 
keine Gnade, ihr müsst sterben.» Endlich nahm 
sich eine das Herz und sagte: «Sollen wir armen 
Gänse doch einmal unser jung frisch Leben 
lassen, so er zeige uns die einzige Gnade und 
erlaub uns noch ein Gebet, damit wir nicht in 
unseren Sünden sterben: hernach wollen wir uns 
auch in eine Reihe stellen, damit du dir immer 
die fetteste aussuchen kannst.» – «Ja», sagte 
der Fuchs, «das ist billig und ist eine fromme 
Bitte: betet, ich will solange warten.» Also fing 
die erste ein recht langes Gebet an, immer «ga! 
ga!», und weil sie gar nicht aufhören wollte, 
wartete die zweite nicht, bis die Reihe an sie 
kam, sondern fing auch an «ga! ga!» Die dritte 
und vierte folgte ihr, und bald gackerten sie alle 
zusammen. (Und wenn sie ausgebetet haben, soll 

das Märchen weiter erzählt werden, sie beten 
aber alleweile noch immerfort.)
Mit dem Fuchs und mit der Märchenerzähle-
rin, von der die Brüder Grimm dieses seltsame 
Märchen hörten, müssen auch wir warten, bis 
die Gänse ausgebetet haben. Erst dann kann das 
Märchen weiter erzählt werden. Aber die Gänse 
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beten «alleweile noch immer fort». So bleibt al-
les offen. Diese Offenheit, in der das Mögliche 
und das Unmöglichste möglich werden können, 
gehört zum Wesen des Märchens. Es ist nicht 
gesagt, dass der Fuchs dann die Gänse fressen 
kann, wenn das Beten aufhört. Es kann etwas 
ganz Unerwartetes geschehen.
Diese Offenheit lebt auch da, wo ein Märchen 
fest gefügt kaum Lücken aufweist wie beispiels-
weise das Märchen «Hänsel und Gretel». Auch 
wenn das genau erzählt wird, bleibt doch alles 
offen. Nicht nur Kinder die beim Erzählen zu-
hören, fragen ständig weiter und weiter: «Und 
dann? Und dann?», auch Erwachsene, die das 
Märchen lesen, bleiben beim Fragen. Das Mär-
chen ist eine andere Welt als die, die wir erleben. 
Das Definitive, das unsere Welt und unser Leben 
so sehr bestimmt, ist ihm fern. Überraschend 
sind in ihm immer wieder die Öffnungen im 
scheinbar endgültig Verschlossenen, Beschlos-
senen und Verhängten. Die Welt des Märchens 
ist eine offene Welt.
Das Endgültige fehlt nicht in der Märchen-
welt. Es ist die Sehnsucht nach Freiheit, nach 
Erlösung, nach Gerechtigkeit, nach Liebe, nach 
Auflösung des Bösen in all seinen Gestalten. 
Diese Sehnsucht scheint auch im Fuchs gegen-
wärtig zu sein, der sonst immer nur als böse 
dargestellt wird. Er begründet sein Vorhaben, die 
Gänse zu fressen, mit dem Satz: «Da ist keine 
Gnade, ihr müsst sterben.» Es ist, wie wenn er 
selbst einem gnadenlosen Geschick unterworfen 
wäre: Er muss die Gänse fressen, ob er will oder 
nicht. Aber in der Erlaubnis zum Beten steckt 
dann etwas von der Sehnsucht, aus der ihm 
verordneten gnadenlosen Fresswelt hinaus zu 
kommen. Darum antwortet er der bittenden Gans 
erstaunlicherweise: «Ja, das ist billig und ist eine 
fromme Bitte: betet, ich will solange warten.»
Lächeln müssen wir gewiss über den Schluss, 
mit dem die Erzählerin von «Hänsel und Gre-
tel» damals die Brüder Grimm und heute uns 
entlässt, nämlich mit Humor. «Mein Märchen 
ist aus, dort lauft eine Maus, wer sie fängt, 
darf sich eine grosse, grosse Pelzkappe daraus 
machen.» Humor gehört in mancherlei Gestalt 
zum Märchen. Wir sind ihm ja schon begegnet 
im «Ga! Ga!»-Beten der Gänse in einer höchst 
dramatischen Situation. Recht verstanden, ist 
der Humor im Märchen ein Humor aus Liebe 
zum Leben. 
Damit nennen wir ein viertes wichtigstes Ele-
ment des Märchens: In ihm kommt die Ganzheit 
des Lebens zum Vorschein und zur Geltung. 
Das Leben im Märchen ist ganzheitlich. Es 
gibt keinen Unterschied zwischen Menschen-
leben und Tierleben oder Pflanzenleben. Alles 
gehört zusammen: Menschen, Tiere, Blumen, 
Sträucher, Bäume, Stein und Felsen, Sonne, 
Mond und Sterne, Tag und Nacht, Jugend, Alter 
und auch Schuld und Vergebung, Leid und Trost. 
Ich rede von der Ganzheit des Lebens, vom Le-
bensganzen.  Weil das die entscheidende Wirk-
lichkeit ist, kann der Fuchs lachen und reden 
und die Gänse ebenfalls, und diese können sogar 
beten, haben also einen Zugang zum Hinter-
grund des Lebensganzen. Dieser ist persönlicher 
Art. Beten ist ja nur sinnvoll, wenn einer zuhört. 
Aber auch Sonne, Mond und Sterne, Hasen und 
Hirsche, Rosen und Rüben, Boden und Berg 

können reden und wir mit ihnen. Lassen wir uns 
das gerade von den Märchen gesagt sein, dann 
wird auch unsere besondere Verantwortung im 
Lebensganzen deutlich. Das Lebensganze ist 
eine DU-Welt und nicht eine unpersönliche kalte 
ES-Welt. Nicht das Jammern und Gott Anklagen 
über das Böse, über Nöte und Leiden in dieser 
Welt ist unser Auftrag, sondern das vertrauende 
Dabeisein im Lebensganzen und das umfas-
sende Helfen im Lebensganzen.
An dieser Stelle hören wir nochmals ein Mär-
chen, weil noch etwas zu sagen ist über den 
Gebrauch des Märchens. Es trägt den Titel: «Die 
Sterntaler»:
Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war 
Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, 
dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu 

wohnen, und kein Bettchen mehr, darin zu schla-
fen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider 
auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der 
Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt 
hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil 
es so von aller Welt verlassen war, ging es im 
Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. 
Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: 
«Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hung-
rig.» Da reichte es ihm das ganze Stückchen Brot 
und sagte: «Gott segne dir’s», und ging weiter. 
Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: 
«Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir 
etwas, womit ich ihn bedecken kann.» Da tat es 
seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch 
eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind 
und hatte kein Leibchen an und fror: da gab es 
ihm seins; und noch weiter, da bat eins um ein 
Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich 
gelangte es in einen Wald, und es war schon 
dunkel geworden; da kam noch eins und bat um 
ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: 
Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du 
kannst wohl dein Hemd weggeben, und zog das 
Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie 
es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen 
auf einmal die Sterne vom Himmel und waren 
lauter harte blanke Taler: und ob es gleich sein 
Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues 
an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da 
sammelte es sich die Taler hinein und war reich 
für sein Lebtag.
So das Märchen von den Sterntalern. Hat man es 
gehört oder gelesen, ist man versucht zu sagen: 
Die Moral von der Geschichte ist: Selbstlosig-
keit, Freigebigkeit lohnt sich, das Gegenteil 
nicht. Nun ist es gewiss so, dass in den Märchen 
Weisungen für das Leben vorhanden sind. Macht 
man die Märchen aber zu moralinsauren Ge-

schichten, verlieren sie ihre wunderbare Poesie. 
Das gilt auch für die psychologische Behand-
lung der Märchen (Sigmund Freud, Carl Gustav 
Jung), der wir viel zu verdanken haben, die aber, 
wenn sie ausschliesslich wird, ebenfalls das 
Wunder des Märchens zerstört. Kindern, denen 
man das Märchen von den Sterntalern erzählt, 
muss man zu guter Letzt nicht noch moralische 
Lehren auftischen. Ihnen fallen heimlicherweise 
die Sterntaler zu.

II. DIE BRÜDER
Wir durchschreiten vier Lebensräume, in denen 
die Brüder Grimm wohnten, lebten und wirkten.

1. Der Raum der Heimat
Das westliche Deutschland wird seitlich von 
zwei Strömen begrenzt. Im Westen ist es der 
Rhein, der aus der Schweiz kommend bei Basel 
nach Deutschland zieht, Köln durchfliesst, in 
die Niederlande geht und bei Rotterdam in die 
Nordsee mündet. – Im Osten ist es die Elbe. 
Sie kommt aus der Tschechoslowakei, fliesst 
dann in Deutschland durch Dresden, durch Ham-
burg und mündet bei Cuxhaven in die Nordsee. 
Zwischen diesen mächtigen Strömen fliesst die 
etwas bescheidenere Weser ebenfalls von Süden 
nach Norden durch das Weserbergland nach Bre-
men und endet bei Bremerhaven ebenfalls in die 
Nordsee. Sie entsteht durch den Zusammenfluss 
von Werra und Fulda in der Nähe von Kassel. 
Kassel wurde und war Zentrum für die Familie 
Grimm, die zunächst in Hanau und Steinau, 
ebenfalls im Weserbergland, heimisch war. Das 
Weserbergland gehörte zur Landgrafschaft Hes-
sen-Kassel. Mit seinen sanften Hügelzügen, vie-
len Wäldern, reichen Quellen und Bächen, ist es 
in mancher Hinsicht unserem Emmental ähnlich. 
Eine Volkskultur war damals noch voller Leben, 
sie äusserte sich in religiösen, jahrzeitlichen, 
Bräuchen und fröhlichen Festen, aber auch in 
einem reichen Sagen- und Märchenerzählen, das 
noch keine schriftlichen Fassungen kannte und 
brauchte. Das Wesen dieses Landstriches und 
seiner Bevölkerung hatten bestimmenden Ein-
fluss auf das Werden der Brüder Grimm. Dass sie 
nach abgeschlossenem Rechtsstudium nicht bei 
der Jurisprudenz blieben, sondern forschend den 
frühen Zeugnissen deutscher Sprache, zu denen 
die Märchen gehörten, nachgingen, hat damit 
zu tun. Das Weserbergland war und blieb ihre 
geliebte Heimat, auch als sie das letzte Viertel 
ihres Lebens in Berlin zubrachten.

2. Der Raum der Zeit
Die Brüder waren noch minderjährig, als die 
französische Revolution im Jahr 1789 ausbrach. 
Die der Revolution folgenden Wirren hatten 
Einfluss auf das deutschsprachige Land, welches 
es als geschlossenes Staatswesen noch gar nicht 
gab. Bald aber trat Napoleon (1769 – 1821) auf, 
weitete als Konsul und selbsternannter Kaiser 
ordnend und fordernd seine Macht aus. Er griff 
in die deutschen Verhältnisse ein, fügte bei-
spielsweise die Landgrafschaft Hessen-Kassel 
zum von ihm geschaffenen Königreich West-
falen (1807), das er seinem jüngsten Bruder Jé-
rôme übergab. Bei ihm diente Jakob als Biblio-
thekar, weil er für die Familie verdienen musste. 
Früh waren die Eltern gestorben: der Vater 1796, 
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die Mutter 1808. Jakob wurde in jungen Jahren 
zum Familienvorstand. Aus dem gleichen Grun-
de wurde Wilhelm nach dem schnellen Ende des 
Königreichs Westfalen (1813) Bibliothekssekre-
tär beim heimgekehrten Kurfürsten. Bei ihm trat 
dann auch Jacob als Bibliothekar in den Dienst.
Nach den Siegen über Österreich und Preussen 
gründete Napoleon den Rheinbund aus seinen 
süd- und westdeutschen Vasallen. Das «Hei-
lige Römische Reich Deutscher Nation», das 
mehr eine Idee als eine Wirklichkeit war, hatte 
ein Ende. Mit der Zahl 1789, die den Beginn 
der französischen Revolution anzeigt, kann man 
auch die Zahl der territorialen Herrschaften be-
ziffern, in die Deutschland aufgesplittert war. 
Die Regenten dieser oft kleinen Grafschaften 
und Fürstentümer regierten gern in rücksichts-
loser, absoluter Art, die nun in Frankreich an ein 
Ende gekommen war, was sie als Gefährdung 
ihrer Herrschaft empfanden. Das bekamen die 
Brüder Grimm schmerzlich zu spüren, in denen 
wie in vielen zunehmend ein freiheitlich demo-
kratischer Geist lebte. Die Brüder verliessen die 
Dienste des Kurfürsten, da sie ungerechterwei-
se bei einer Beförderung nicht berücksichtigt 
worden waren. Durch regelmässige Veröffent-
lichungen waren sie aber nun weithin bekannt 
geworden. Das führte dazu, dass beide im Jahre 
1829 an die aufstrebende Universität Göttingen 
berufen wurden. Göttingen gehörte zum Kö-
nigreich Hannover. Die Antrittsvorlesung von 
Jakob handelte nicht von ungefähr «De deside-
rio patriae», das heisst: von der sehnsüchtigen 
Liebe nach der Heimat. Heimat war für ihn das 
Weserbergland.
Nach nur sieben Jahren gesegneter Tätigkeit ver-
loren sie Amt und Aufenthaltsrecht in Göttingen. 
Was war geschehen? Der neu angetretene König 
Ernst August II. von Hannover hatte kurzer-
hand das 1830 erkämpfte Staatsgrundgesetz mit 
seinem demokratischen Grundzug aufgehoben 
(1837). Die Brüder Grimm zusammen mit fünf 
weiteren Professoren protestierten gegen diesen 
Verfassungsbruch. Sie standen mutig zum Eid, 
den sie auf diese Verfassung geleistet hatten. 
Die sogenannten «Göttinger- Sieben» wurden 
fristlos aus ihren Ämtern entlassen. Die Brüder 
waren brotlos geworden. Sie zogen zu ihrem 
Bruder Ludwig nach Kassel. Wir werden hören, 
wie die Brüder dieser bitteren Notzeit Gutes 
abgewinnen konnten.
1848: Die Februarrevolution in Frankreich 
führt zur Märzrevolution in Deutschland. Ja-
kob und Wilhelm nehmen am Vorparlament in 
Frankfurt/M. teil. Jacob wird Abgeordneter der 
Nationalversammlung in der Pauluskirche. Man 
erinnerte sich an die Tapferkeit der «Göttinger 
Sieben».

3. Der Raum der Familie
Jacob Grimm wurde 1785, Wilhelm 1786 in 
Hanau geboren, wo ihr Urgrossvater als Pfarrer 
und Inspektor der reformierten Gemeinden der 
Grafschaft gedient hatte. Als ich mich mit ihrem 
Wesen und Weg beschäftigte, kamen mir immer 
wieder Worte aus dem 133. Psalm in den Sinn. 
Luther hat sie so übersetzt: «Siehe, wie fein und 
lieblich ist’s, wenn Brüder einträchtig beieinan-
der wohnen …» Genau das haben die beiden 
Brüder Jacob und Wilhelm bewusst praktiziert, 

ein Leben lang und unter nicht immer leichten 
Verhältnissen. Trotz verschiedenen Begabungen 
hielten sie in Freude und Leid zusammen und 
wurden so zur tragenden Mitte für die Familie. 
Jacob hatte die Gabe scharfen Denkens und 
Liebe zu der ihm anvertrauten Sache erhalten. 
Wilhelm war eher poetischer Natur, ohne dass er 
das Denken vernachlässigte. Er war ausgestattet 
mit einem überaus feinen Sprachempfinden.
Ihr Vater, Philipp Wilhelm Grimm, hatte die 
Rechte studiert und wurde dann zum Amtmann 

nach Steinau berufen. In Steinau hatte der Gross-
vater der Brüder ein Leben lang als Pfarrer treu 
gewirkt. Philipp Wilhelm Grimm heiratete 1783 
Dorothea Zimmer, Tochter eines Kasseler Kanz-
leirats. In ihrer bloss 13 Jahre währenden Ehe 
hat sie 9 Kinder auf die Welt gebracht. Aufge-
wachsen sind 6 von ihnen: Jakob und Wilhelm, 
die jüngeren Brüder Carl Friedrich, Ferdinand 
Philipp und Ludwig Emil, schliesslich Charlotte 
Amalie, die von den Brüdern herzlich geliebte 
und auch geneckte «Lotte». Steinau im Weser-
bergland wurde zur eigentlichen Heimat für die 
rasch wachsende Familie.
Über ihre Erziehung berichtet Jacob: «Wir Ge-
schwister wurden alle, ohne dass viel davon die 
Rede war, aber durch Tat und Beispiel streng 
reformiert erzogen», also im Geist des Refor-
mators Johannes Calvin. Hessen-Kassel war 
seiner Lehre zugetan und ihre Anhänger wur-
den durch einwandernde Hugenotten noch ver-
mehrt. Strenger Bibelglauben, Pflichterfüllung, 
Sittlichkeit und Recht waren geltende Werte, 
die den Kindern eingeprägt wurden. Noch in 
Hanau erhielten Jacob und Wilhelm als Vier- und 
Fünfjährige ersten Unterricht bei der ältesten, 
kinderlosen Schwester des Vaters. Diese von 
ihnen geliebte Tante Schlemmer lehrte sie lesen 
und schreiben. In Steinau war es dann der alte 
Stadtpräceptor Zinckhan, der sie unterrichtete. 
Dieser Despot war bei Verstocktheit rasch be-
reit, mit Stock und Lederpeitsche nachzuhelfen. 

Die Brüder wurden davon kaum betroffen, aber 
sein primitiver Lateinunterricht langweilte die 
begabten Brüder bald. Bei einem Privatlehrer 
lernten sie Französisch.
Dann trat ein Ereignis ein, das alle, besonders 
aber die elf- und zehnjährigen Jacob und Wil-
helm früh auf eine entscheidende Probe stellte: 
Der Vater starb erst 45 jährig und hinterliess seine 
Frau mit 6 Kindern. Ein genügendes Vermögen 
war nicht vorhanden. Der elfjährige Jacob hat als 
ältestes der Kinder bewusst Verantwortung über-

nommen und von seinen Geschwistern 
verlangt, dass sie das anerkannten. Das 
ist so geblieben bis an sein Lebensen-
de. Er blieb ledig. Wilhelm verheiratete 
sich 1825 mit Henriette Dorothea Wild 
aus der Sonnen-Apotheke in Kassel 
und blieb mit der werdenden Familie 
wie selbstverständlich in der Familie 
Grimm, so übrigens auch der jüngste 
der Brüder, Ludwig Emil, der die bild-
nerische Begabung, die in allen Grimms 
steckte, ausbilden liess und pflegte und 
Professor an der Kunstakademie Kassel 
wurde. Ihm verdanken wir ein umfang-
reiches Werk von Zeichnungen und Ra-
dierungen, die selbst Goethe rühmend 
anerkannte. Von ihm stammen auch le-
senswerte Lebenserinnerungen.
Es gelang Mutter Grimm nach dem 
Tode ihres Mannes, Jakob und Wilhelm 
nach Kassel auf das Gymnasium zu 
schicken. Das gelang vor allem dank 
Hilfe in Wort und Tat durch ihre ältere 
Schwester, Henriette Zimmer, die in 
Kassel als erste Kammerfrau am land-
gräflichen Hof diente. Sie besorgte für 
die Brüder ein Logis beim Koch des 
Landgrafen. Jacob schrieb später über 

die damalige Zeit fern von der fürsorglichen 
und tatkräftigen Mutter: «So nahmen uns denn 
in den langsam schleichenden Schuljahren ein 
Bett auf und ein Stübchen, da sassen wir an 
einem und demselben Tisch arbeitend.» Die 
Lehrer aber bestätigten den Brüdern «vorzüg-
liche Fähigkeiten und übergrossen Fleiss». Ins 
Abgangszeugnis für Wilhelm schrieb der Rektor 
vorausahnend gar: Er hoffe, er werde sich auf 
die Wissenschaften verlegen, um «einst unter 
den Gelehrten mit Ruhm einen Platz» zu be-
haupten. Nach dem Gymnasium studierten die 
Brüder an der Universität Marburg die Rechte 
wie einst der Vater. Aber beide hatte bereits das 
Interesse an den alten Zeugnissen der deutschen 
Sprache so ergriffen, dass ein Leben im Dienste 
des Staats- und Privatrechtes kaum mehr in 
Frage kam. Hinzu kam, dass Jacob vom jungen 
von ihm verehrten Professor Friedrich Karl von 
Savigny gebeten wurde, mit ihm nach Paris zu 
gehen, um in den dortigen Bibliotheken alte 
Rechtszeugnisse zu suchen und zu erforschen. 
Savigny wurde zum Gründer der historischen 
Rechtsschule. Er war damit auf einer ähnlichen 
Fährte wie Jakob, der in Paris die Gelegenheit 
nutzte, um nach alten deutschen Gedichten und 
Erzählungen zu suchen. Dazu hatte ihn Wilhelm 
in einem Brief ermuntert.

Fortsetzung folgt in BernAktuell 189
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Bundesamt will EU- 
Regelung: Rückwärtssitze 
für Kinder bis 15 Monate 

Seit drei Jahren gilt: Kinder, die kleiner als 150 Zenti-
meter sind, müssen in Kindersitzen im Auto mitgeführt 
werden. Jetzt kommt bereits die nächste Verordnung: 
Kinder sollen auf dem Rücksitz rückwärts fahren, Ko-
sten um 600 Franken für Eltern. Doch die Schweiz 
will im blinden gehorsam nachziehen. Damit Eltern die 
Kinder trotzdem unter Kontrolle haben, muss ein Baby-
Rückspiegel montiert werden. Kosten rund 30 Franken. 

Annullierte Ausschaffungs-
flüge beliefen sich 2012 auf 
über 700’000 Fr. 

Insgesamt musste der Bund 5’756 Flugtickets annul-
lieren oder umbuchen, weil die Auszuschaffenden den 
Flug nicht antraten. Zu den genannten Kosten kommen 
noch die Aufwendungen für Polizei und Administration 
dazu. Wie gut, dass es «noch» willige Steuerzahler gibt. 

Jedes vierte Kind in der EU 
ist von Armut bedroht 

Im Durchschnitt waren im Jahre 2011 in den EU-Ländern 
27 Prozent der unter 18-Jährigen betroffen. In Bulgarien 
und Rumänien ist sogar jedes zweite Kinde gefährdet. 
Kinder leben durchschnittlich öfter mit der Bedrohung 
von Armut und Ausgrenzung als Erwachsene. Beson-
ders gefährdet sind Kinder von Eltern mit niedrigem Bil-
dungsgrad und Kinder von Einwanderern. 

2,8375 Milliarden CH-Ent-
wicklungshilfe: Verschwen-
dung und Korruption

Schuld an der fortschreitenden Verelendung Afrikas 
und den Flüchtlingsströmen in Richtung Europa sind 
die Entwicklungshilfen. Dem Westen ein schlechtes 
Gewissen zu machen ist die Kernkompetenz der Hilfsor-
ganisationen. Entwicklungshilfe-Milliarden sind nicht nur 
Mittel, die der Schweiz fehlen. Bei einer Dürre schreien 

korrupte Politiker reflexartig nach Hilfe: 
Amerika und Europa senden dann brav 
tausende Tonnen Mais. Ein Teil wird 
von skrupellosen Politikern als Wahl-
kampf an seine Leute verteilt, der Rest 
kommt zu Dumpingpreisen auf den 
Schwarzmarkt. Vom Gewissen Geplag-
te glauben, dass Afrika ohne Hilfe ver-
hungern würde, doch im Gegenteil, die 
Menschen müssten sich einsetzen. Die 
stets zu Hilfe eilenden Gutmenschen 
wollen brillieren. Unsere humanitäre 
Tradition zu pflegen stört niemanden, 
doch eine härtere Gangart wäre mehr 
als sinnvoll, die heutige Form ist Verur-
sacher und nicht Problemlöser. 

Barkäufe über 
100’000 Fr. verboten,  
Steuerbetrug ab 600’000 Fr. 

2015 überprüft «Groupe d’action financiere» die 
Schweiz, ob im Kampf gegen die Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung die neusten internationalen 
Standards eingehalten werden. Der Bundesrat hat die 
Vernehmlassungsvorlage verabschiedet: Eigentümer 
von Inhaberaktien muss transparent sein, Barkäufe über 
100’000 Franken sind verboten und neuer Strafbestand 
«qualifizierter Steuerbetrug», die Nichtdeklaration ab 
600’000 Franken wird zum Verbrechen. 

Schweizer Pass für Kinder 
aus türkischer Zweitfamilie 

Ein heute 54-jähriger Mann hatte 1988 eine Schweizerin 
geheiratet und wurde 1995 im Kanton Solothurn einge-
bürgert. Zwei Jahre später liess sich das Paar scheiden. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann in der Türkei mit 
einer türkischen Freundin bereits eine aussereheliche 
Tochter und diese gebar noch zwei weitere Mädchen. 
2002 anerkannte er offiziell die drei Kinder und über-

siedelte zu seiner Zweitfamilie. 2008 stellte er auf der 
Basis seines Schweizer Bürgerrechts ein Gesuch um er-
leichterte Einbürgerung seiner Töchter. Das Bundesamt 
für Migration hiess das Gesuch 2010 trotz diversen Ein-
sprachen gut und betrachtete die Kinder «sinngemäss» 
als integriert, obwohl sie noch nie in der Schweiz waren. 

Völlig missratene Integra-
tionsvorlage «Fördern von 
Integration» 

Gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf wurde die 
Vorlage zu einem Integrationsgesetz vom Bundesrat 
weiter verschlechtert und ist völlig inakzeptabel. Neu 
soll gar ein Rechtsanspruch auf eine Niederlassungsbe-
willigung geschaffen werden und soll nie mehr entzogen 
werden dürfen. Das «Fördern» soll Bund und Kantone 
über 100 Millionen Franken kosten. Die Umbenennung 
des Ausländergesetzes (AuG) in «Bundesgesetz über 
Ausländerinnen, Ausländer und Integration (AIG)» setzt 
dieser Politik die Krone auf. Integration wird offiziell zur 
Staatsaufgabe. Verantwortung und Pflichten der Ein-
wanderer ist mit der Lupe zu suchen. 

Asylparadies Schweiz – 
Einbürgerungsgesuche mit 
mehr Mut behandeln 

In der Regel nehmen Kantonsräte Kenntnis von den 
Einbürgerungsentscheiden ihrer Justizkommissionen, in 
der Regel, z. B. im Aargau, in der Grössenordnung von 
400 bis 500 Gesuchen. Ein Routinegeschäft, durchwin-
ken ist angesagt. Unter den Kandidaten befinden sich 
immer wieder GesuchssteIler mit Vorstrafen und Frei-
heitsstrafen: Diebstahl, Hehlerei, Sachbeschädigung, 
Verstoss gegen das Strassenverkehrsgesetz, Verge-
waltigung, Schlägerei, Gewalt, etc. Kantonsräte sollten 
vermehrt ihr Veto einlegen, auch wenn damit zu rechnen 
ist, dass der Gesuchssteller vor Gericht dennoch recht 
bekommt, denn es gilt, die larsche Praxis zu verschär-
fen, nicht zu verwässern. 
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«Jtz längts!»
Der Stadtpräsident und der Stadtrat sind noch immer die Schutzgötter der 
Reithalle.

Der Stadtpräsident öffnete mit der von ihm unterstützten Präsentation des 
schwarzen Blockes an der BEA zudem m. E. die sogenannte Büchse der 
Pandora und machte mit seiner Haltung den Schwarzen Block erst richtig 
salonfähig. Die Konsequenzen sind uns leider allzu gut bekannt.

«Tanz dich frei» vom 25.5.2013: trotz heikler Sicherheitslage verweigerte die Mehr-
heit des Stadtrates 25.4.2013 die Diskussion über die entsprechenden Vorstösse 
und verzichtete auf einen Appell an die Veranstalter zur Zusammenarbeit mit den 
Rettungskräften. Selbst die vom Verfasser angeregte moderate Verschärfung des 
Kundgebungsreglements wurde vom Stadtrat am 20.6.2013 deutlich abgelehnt. Da-
für fand der Stadtpräsident gleichentags die Präsentation des schwarzen Blockes 
an der BEA noch immer als äusserst originell und gelungen. Auch scheint der 
Stadtpräsident sich nicht weiter darüber aufzuregen, dass die Reithalle die De-
monstration auch finanziell unterstützte. 

RGM toleriert alles und gibt nach…
Die Stadträte Roland Jakob und der Verfasser 
reichten angesichts der Folgen der ersten un-
bewilligten «tanz dich frei» Demo (tdf) vom 
2012 und den heiklen offenen Sicherheitsfra-
gen bereits im Frühsommer 2012 unabhängig 
voneinander diverse Interpellationen zu diesem 
Thema ein. Nachdem am 14. März 2013 nach 
wie vor keine Antworten zu diesen Vorstössen 
vorlagen, wurde von meinem Fraktionskollegen 
Roland Jakob und mir gemeinsam zusätzlich 
eine kleine Anfrage zum aktuellen Stand nach-
geschoben.

Die anonymen Veranstalter befanden es be-
kanntlich bereits 2012 für unnötig – trotz der 
grossen Teilnehmeranzahl – um eine Bewilli-
gung für den Anlass zu ersuchen oder zumin-
dest Rettungskorridore für die Sanitätspolizei zu 
bestimmen. Nur mit viel Glück konnten damals 
schwere Personenschäden der Teilnehmer ver-
hindert werden. Angesichts der Grossbaustelle 
Marktgasse lag am 25. Mai 2013 eine noch 
ungleich heiklere Sicherheitssituation vor (vgl. 
die Folgen der fehlenden Fluchtkorridore bei 
der «street-parade» Duisburg). Die anonymen 
Veranstalter in Bern waren sich des Risikos 
der fehlenden Fluchtwege und nicht festgelegter 
Sicherheitskorridore m. E. bewusst; sie nahmen 
dieses Risiko offenbar in Kauf. Sie zogen die 
Anonymität vor. Vielleicht liegt dies allerdings 
auch an der nach wie vor ungeklärten Fragen der 
Beteiligung der Veranstalter an den ungedeckten 
Schäden und der Kostenbeteiligung. Bereits die 
Forderung nach Einhaltung eines Sicherheits-
korridors für die Sanitätspolizei wird von den 

Veranstaltern als bedrohend empfunden. 
Der erste «tdf-Tanzanlass» von 2012 verlief 
nämlich bei weitem nicht so friedlich wie gel-
tend gemacht wurde: Der Sachschaden (Scha-
denssumme) belief sich immerhin auf Fr. 
135’000.00. Zudem wurden mehrere Tatbestän-
de des Strafgesetzbuches (Gewalt und Drohung 
gegen Beamte, Körperverletzung, Tätlichkeiten, 
Sachbeschädigung etc., des Sprengstoffgesetzes 
(unbefugte Verwendung pyrotechnischer Ge-
genstände sowie anderer Bestimmungen ver-
letzt. Die Abfallentsorgung sowie die Kosten 
des Polizeieinsatzes waren hoch (vgl. Antworten 
Gemeinderat zu den Interpellationen Roland Ja-
kob und Alexander Feuz).
Der Stadtrat verweigerte am 25. 4. 2013 leider 
die Diskussion zu den Interpellationen, obwohl 
die Hintermänner des Anlasses jegliche Koope-
ration verweigerten und Ausschreitungen abseh-
bar waren. 
Mein Appell im Rat und in den Medien an die 

nach wie vor anonymen Veranstalter, die heiklen 
Sicherheitsfragen zum Schutz der Teilnehmer 
mit den Sicherheitskräften Kontakt aufzuneh-
men und – wie jeder Veranstalter eines kleinen 
Strassenfestes – um eine Bewilligung für den 
Anlass zu ersuchen, blieb leider unerhört. Die 
von mir verlangen Konsequenzen für 2013 wur-
den nicht gezogen.

Die Schande von Bern 
Bereits im Vorfeld der Demonstration wurde auf 
Facebook offen zur Gewalt aufgerufen. Selbst 
die Forderung der Gemeinde, einen Rettungs-
korridor offen zu halten, wurde von den Veran-
staltern als eskalierend bezeichnet. Die Hinter-
männer sind dabei im anarchistischen Umfeld 
des schwarzen Blockes zu suchen.
Alleine die Sicherung der Baustelle Marktgasse 
verschlang offenbar Fr. 300’000.00. Die De-
monstration führte zu massiven Sachschäden 
(ca. Fr. 1’000’000.00). Nebst grossen Geschäf-
ten wurden selbst bei einem kleinen Prothesen-
geschäft von den anarchistischen Klassenkämp-
fern die Scheiben eingeschlagen. Zudem wurden 
diverse Geschäfte wie im 30-jährigen Krieg 
geplündert. Dabei wurden vorab elektronische 
Geräte gestohlen. 
Den Verlust der Geschäfte in der Innenstadt we-
gen Betriebsausfall (fehlende Kunden, Zusatzar-
beiten Sicherung/Räumung) sowie die immen-
sen Kosten des notwendigen Polizeieinsatzes 
sind dabei noch nicht eingerechnet!
Die Demonstration war zusätzlich von über-
aus heftigen körperlichen Attacken gegen die 
eingesetzten Polizeibeamten begleitet. Einem 
Beamen wurde offenbar der ganze Unterkiefer 
zertrümmert. Einzig der relativ guten Schutzaus-
rüstung war es zu verdanken, dass es nicht noch 
schwerer verletzte Beamte oder gar Tote gab. 
Viele Helme wurden massiv beschädigt, dies 
zeigt, wie heftig die Beamten attackiert wurden. 
Der Stadt Berner Steuerzahler zahlt nebst dem 
Schaden zusätzlich auch für die Präsentation des 
Schwarzen Blocks an der BEA und unterstützt 

Von  
Stadtrat 
Alexander Feuz  
Fürsprecher
3011 Bern

Bild: zvg
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via Reithalle sogar die tdf-Demonstration mit 
Steuergeld…
Der Verein «Wir leben Bern», der von alt Ge-
meinderätin Barbara Hayoz präsidiert wird, be-
kam von der Stadt Bern einen Beitrag von Fr. 
300’000.00. Dieser diente dazu, zusammen mit 
anderen Sponsoringbeiträgen, die Stadt Bern an 
der BEA zu präsentieren.
Mit sichtlichem Befremden mussten die Ausstel-
ler aber auch der Verfasser zur Kenntnis nehmen, 
dass sich auch die Reithalle an der BEA  vorstel-
len konnte, obwohl sich das Umfeld der Reithal-
le nicht im geringsten von den Angriffen auf die 
Polizei im Raum Schützenmatte distanziert und 
dadurch die Polizeiarbeit erschwert (vgl. z. B. 
neuste Vorfälle vom 25. 6./26. 6. 2013).  
Die Präsentation der Reithalle im Rahmen eines 
schwarzen Blockes wurde vom Stadtpräsidenten 
in der Antwort auf meine kleine Anfrage mehr-
mals, vor dem 25. 4. 2013 sogar auch noch nach 
dem 20. 6. 2013 als originelle Darstellung be-
zeichnet. Der Umstand, dass die Darstellung der 
Reithalle an der BEA im Rahmen eines schwar-
zen Blockes (grosser Kasten mit Zettelkasten) 
erfolgte, belegt m. E., dass sich die Reithalle 
von diesen militanten Kreisen instrumentalisie-
ren lässt und die hoch gepriesene Kultur dem 
politischen Kampf des dominanten schwarzen 
Blockes klar untergeordnet wird, resp. vom 
Schwarzen Block als Deckmäntelchen für poli-
tische Aktionen missbraucht wird. 
Der Stadtpräsident verharmloste mit seinen Aus-
sagen, dass die BEA-Ausstellung der Reithalle 
sehr gelungen den schwarzen Block und machte 
ihn damit salonfähig. Die Kritiker des Anlasses 
wurden dagegen vom Herrn Stadtpräsidenten als 
schlechte humorlose Verlierer im Rat lächerlich 
gemacht. Damit hat er m. E. den militanten Kräf-
ten sogar noch Auftrieb gegeben. Die Büchse der 
Pandora wurde geöffnet.
Den zukünftigen Betreibern der Eisbahn auf 
dem Bundesplatz werden dagegen betr. polit. 
Neutralität den Sponsoren strenge Auflagen ge-
macht (vgl. entsprechende Ausschreibung). Dies 
zeigt, dass offensichtlich in der Stadt vom Herrn 
Stadtpräsidenten mit ungleichen Ellen gemessen 
wird. 
Selbst die Reithalle räumt aufgrund von Medi-
enartikeln nun ein, dass sie den tdf-Anlass auch 
finanziell unterstützte. Dass die Reithalle dabei 
auch eine wichtige logistische Basis war, zeigt, 
dass viele der Lautsprecher/Tanz Fahrzeuge im 
Hof der Reithalle montiert wurden.

Taten statt Worte
Der Verfasser bedauert, dass der Stadtrat und 
Gemeinderar nach wie vor keine Konsequenzen 
ziehen will und dass den hehren Worten im 
Stadtrat keine Taten folgen. Obwohl der Stadtrat 
am 7. 6. 2013 die tdf-Demo recht lange disku-
tierte (am 25. 4. 2013 wurde unser SVP Antrag 
mit über 2/3 der Stimmen bekanntlich wuchtig 
abgelehnt, siehe oben), wurde mein Antrag im 
Anschluss an die Diskussion, das Traktandum 
auch die Änderungen Kundgebungsreglement 
zu behandeln, im Stadtrat – wie befürchtet – 
abgeschmettert. Man wollte den Worten offen-
sichtlich keine Taten folgen lassen.
Meine Motion hätte dabei einzig eine äusserst 
moderate Verschärfung des Kundgebungsregle-

mentes beinhaltet, wie sie die Stadt Thun seit 
kurzem kennt. Das Thuner Reglement wurde 
angefochten und vom  Bundesgericht sogar ge-
schützt. 
Trotz dieses klaren höchstrichterlichen Urteils 
musste ich mir von der Jungen Alternative vor-
werfen lassen, dass ich mit meinem Vorstoss die 
Grundrechte missachte… Die Motion wurde am 
20. 6. 2013 abgelehnt.
Nachdem der Sicherheitsdirektor von den Reit-
hallen-Exponenten betr. der Unterstützung der 
tdf-Demo auch nach dessen eigener Einschät-
zung gegenüber den Medien – «verschaukelt» 
(d. h. hintergangen und kaltschnäuzig angelogen 
wurde), verlangt unsere Fraktion, dass die im 
Leistungsvertrag mit der Reithalle vorgesehenen 
Konsequenzen bei Erteilung falscher Auskünfte 
und schwerer Vertragsverletzung gezogen wer-
den und die entsprechenden rechtlichen Schritte 
eingeleitet werden.
Diverse weitere Vorstösse aus den Reihen der 
SVP Fraktion verlangen zudem nähere Auskunft 
und fordern, dass endlich gehandelt wird. Ange-
sichts der bekannten Mehrheitsverhältnisse im 
Stadtrat wird dies allerdings schwierig. Gleich-
wohl wird sich die Stadt unter dem Druck unserer 
Vorstösse als geschädigte Partei im Strafverfah-
ren beteiligen und wird dabei auch Zivilansprü-
che (Schadenersatz) geltend machen. Es ist zu 
hoffen, dass die Stadt konsequent bleibt und 
die Hintermänner der Reithalle nicht ausnimmt! 
Ich werde dies aufmerksam verfolgen und beo-
bachten, ob hier die Hintermänner der Reithalle 
geschont werden. Da die Reithalle einen Beitrag 
für den Anlass guthiess, dürften m. E. zumindest 
die Antragsteller sowie die Begünstigen des 
Kontos identifiziert werden!
Zum Vorschlag des Stadtpräsidenten wegen dem 
25. 5. 2013 wieder einen neuen runden Tisch 
einzuberufen, sei angemerkt, dass die Reithalle 
(ausgenommen grosse Halle) an den letzten 
Sitzungen und Arbeitsgruppen gar nie teilnahm! 
Die Berner Medien haben dies bisher trotz mei-
ner diversen persönlichen Demarchen nicht pu-
bliziert!
Zusätzlich wird von der SVP die Einreichung 
einer Initiative betr. Verschärfung des Kundge-
bungsreglementes in der Stadt Bern geprüft. Ein 
koordiniertes Vorgehen auf Kantonsebene sollte 
m. E. ebenfalls angestrebt werden. 

In der Antike hatten viele Städte einen 
sogenannten persönlichen Schutz-
gott, der über die Stadt wachte (z. B. 
die Göttin Athene und der Gott Po-
seidon für die Stadt  Athen). Büchse 
Pandora: durch das Öffnen der Büch-
se durch Pandora entwichen nach 
der griechischen Sagenwelt Laster 
und Untugenden.

Leserbrief
Schweizer Armee  
garantiert Sicherheit 
und Freiheit
 
Sicherheit und Stabilität sind Voraussetzung für 
eine gut funktionierende Gesellschaft und Wirt-
schaft. Sie sind weder selbstverständlich noch 
kostenlos. Die Schweiz braucht als neutrales 
Land und internationaler Wirtschaftsstandort 
eine eigene sehr gut ausgebildete und ausgerü-
stete Milizarmee. Ihre Kernaufgabe umfasst die 
Verteidigung und Schutz unseres Landes und der 
Bevölkerung. Sie hilft zudem bei Katastrophen, 
unterstützt zivile Behörden und setzt sich für 
Friedensförderung ein. Ziel es zu schützen und 
zu helfen. Im Jahr 2012 leistete unsere Armee 
total 246’614 Diensttage (DT), d. h. 121’674 DT 
für subsidiäre Sicherungseinsätze, 54 DT für Ka-
tastrophenhilfen, 102’769 (DT) für militärische 
Friedensförderung und 22’117 DT für Unterstüt-
zungseinsätze. Es ist ein Irrglauben zu denken, 
dass mit einer verkleinerten, freiwilligen Armee 
all diese umfangreichen und verantwortungs-
vollen Aufgaben noch erfüllt werden könnten. 
Zudem ist eine Berufsarmee nicht finanzierbar 
und die Sicherheit wäre nicht mehr gewährlei-
stet. Die Schweizer Armee mit Wehrpflicht ist 
ein Garant und bewährtes Erfolgsmodell für ein 
starkes Sicherheitsfundament. Sie leistet einen 
unverzichtbaren und wertvollen Einsatz zum 
Schutz unseres Landes und für unsere Freiheit. 
Denn ohne Sicherheit keine Freiheit. Fakt ist es 
gibt keine Alternative zur Wehrpflicht. Eine Ab-
schaffung der Wehrpflicht bedeutet die Abschaf-
fung unserer Armee. Um Sicherheit und Freiheit 
auch in Zukunft zu gewährleisten, lehne ich die 
gefährliche Unsicherheitsinitiative klar ab. 

Jacqueline Hofer, Kantonsrätin und  
Gemeinderätin, Dübendorf, Vorstand  
Kantonaler Gewerbeverband Zürich

www.pikom.ch

Bild: zvg, vbs
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Finanzielle Fehlanreize verhindern Kostensenkungen  
und Qualitätsverbesserungen
Ein Vergleich der Kosten für ambulant oder stationär durchführbare Operationen zeigt erhebliche Einsparpotentiale bei  
ambulanter Durchführung auf. Die aktuellen Abgeltungsmodi im Schweizer Gesundheitswesen verhindern aber eine Nutzung 
dieser Potentiale.

Geeignete Operationen ambulant durchzufüh-
ren, bietet gewichtige Vorteile gegenüber einem 
Spitalaufenthalt: Die Ausfallzeit der Patienten 
zu Hause oder am Arbeitsplatz ist kürzer, und 
der organisatorische Aufwand, den die Abwe-
senheit mit sich bringt, ist deutlich geringer; 
man ist früher wieder in der vertrauten hei-
mischen Umgebung, wo die Rekonvaleszenz in 
der Regel schneller erfolgt; die Gefahr, sich mit 
Krankenhauskeimen anzustecken, ist praktisch 
inexistent. Vor allem aber: Wird eine Operation 
ambulant statt stationär durchgeführt, kostet sie 
bedeutend weniger.

Ambulant erheblich günstiger als  
stationär
Wird eine Operation ambulant durchgeführt, 
gilt der TARMED-Tarif für die Abrechnung 
der Leistungen. Wird die Operation stationär 
durchgeführt, wird hingegen nach SwissDRG 
abgerechnet. Ein Kostenvergleich bei 11 Opera-
tionen, die entweder ambulant in einem Opera-
tionszentrum oder im Rahmen eines eintägigen 
Spitalaufenthaltes (d. h. mit einer Übernach-
tung) durchgeführt werden können, weist ganz 
erheblich tiefere Kosten für ambulant durchge-
führte Operationen aus (Tab. 1).
Die angegebenen Zahlen ergeben sich für den 
Kanton Bern mit einem Taxpunktwert (TPW) 
von 86 Rappen, einem Basispreis (Baserate) von 
9870 CHF, einer stationären Verweildauer von 
einem Tag und aufgrund 2012 geltender Markt-
preise für Materialien und Medikamente für ein 
Operationszentrum in Burgdorf. Extrapoliert für 
den Kanton Zürich mit einem höheren TPW 
von 0,89 CHF und einer tieferen Baserate von 
9480 CHF fallen die Differenzen kleiner aus. 
Menge und Preise der eingesetzten Materialien 
und Medikamente sind variabel. Während die 
angegebenen DRG-basierten Kosten von dieser 
Variabilität nicht betroffen sind (Fallpauscha-
len), können die TARMED-basierten Kosten 
(Einzelleistungstarif) um wenige Prozente nach 
unten oder oben schwanken.

Verteuerung durch Abgeltungsmodi
Weniger vorteilhaft und erheblich teurer: Statio-
när erbrachte Leistungen sollten bei Eingriffen, 
die ambulant durchgeführt werden können, deut-

lich abnehmen. Leider ist davon auszugehen, 
dass das Gegenteil der Fall ist. Der Hauptgrund 
sind falsch gesetzte monetäre Anreize sowohl 
für die Spitäler als auch für die Krankenkassen: 
Ein Spital ist aufgrund der deutlich besseren 
Entgeltung unter SwissDRG primär nicht daran 
interessiert, eine Operation oder Behandlung im 
ambulanten Setting durchzuführen – ausser es ist 
so gut im Markt positioniert und entsprechend 
ausgelastet, dass es Kapazitäten für stationäre 
Behandlungen frei machen möchte, um mit tat-
sächlich medizinisch angezeigten stationären 
Behandlungen (noch) mehr erwirtschaften zu 
können.
Krankenkassen ihrerseits müssen bei stationär 
durchgeführten Operationen oder Behandlungen 
im Kanton Bern nur 45 % übernehmen (im 
Kanton Zürich 49 %; ab 2017 in allen Kantonen 
max. 45 %), bei ambulant durchgeführten Ope-
rationen und Behandlungen hingegen 100 % der 
Kosten. So lange eine ambulant durchgeführte 
Operation oder Behandlung mehr kostet als 45 %  
der Kosten einer stationären Durchführung, sind 
die Krankenkassen nicht daran interessiert, am-
bulant erbrachte Leistungen zu fördern, z. B. 
durch entsprechende Versicherungsmodelle. Bei 
10 der 11 angeführten Operationen müssen die 
Krankenkassen mehr bezahlen, wenn ein Ein-
griff ambulant statt stationär durchgeführt wird 
(Ausnahme: Entfernung Varikozele).

Tiefere Kosten, bessere Qualität
Umgekehrt sollten das nationale Gesundheits-
wesen und die Kantone ein erhebliches Interesse 
daran haben, dass Operationen und Behand-
lungen mehr ambulant statt stationär durchge-
führt werden, weil echte Einsparungen die Folge 
wären. Unter den aktuellen Gegebenheiten müs-
sen sich Kantone nicht an den Kosten ambulant 
erbrachter Leistungen beteiligen; mehr ambu-
lante Behandlungen führten zu bedeutenden 

Budgetentlastungen. Mittelbar ist auch davon 
auszugehen, dass insbesondere Personal- und 
Infrastrukturkosten der Spitäler sinken, weil sich 
diese auf die Erbringung stationärer Leistungen 
konzentrieren und optimieren könnten. Dies 
hätte eine (raschere) Senkung der Baserate des 
SwissDRGSystems zur Folge, über die auch 
die Infrastrukturkosten der Spitäler abgegolten 
werden.
Zudem ist damit zu rechnen, dass generell die 
Qualität der erbrachten Leistungen steigt. Be-
handlungen in einem ambulanten statt in einem 
stationären Setting durchzuführen, erfordert 
andere Prozesse, andere Strukturen und insbe-
sondere andere Denkhaltungen der Leistungs-
erbringer und Patienten. Monetär die Anreize 
so zu setzen, dass sich Leistungserbringer auf 
stationäre oder auf ambulante Leistungen fokus-
sieren, führt dazu, dass sich die verschiedenen 
Denkweisen ausdifferenzieren, die Prozesse auf 
die jeweils spezifischen Anforderungen ausge-
richtet werden und diese in darauf abgestimmten 
Strukturen stattfinden.

Anreize neu setzen
Wie könnten die Anreize verändert werden, da-
mit diese Vorteile zum Tragen kommen? Bei ei-
ner stationär durchgeführten Operation müssen 
ab 2017 alle Kantone mindestens 55 % der Ko-
sten, bei einer ambulant durchgeführten Operati-
on 0 % der Kosten übernehmen. Die erheblichen 
Mittel, die ein Kanton durch Verschiebung von 
Operationen aus dem stationären ins ambulante 
Setting einspart, könnten dafür eingesetzt wer-
den, die Durchführung ambulanter Operationen 
und Behandlungen zu fördern. Konkret könnte 
dies so aussehen:
–  Die Krankenkassen erhalten einen Beitrag, der 

die Kostendifferenz «100 % Entgeltung für 
eine ambulante Operation minus 45 % Entgel-
tung für eine stationäre Operation» deckt resp. 

Von  
Michael Stamm 
Facharzt für An-
ästhesiologie und 
Intensivmedizin
Leiter und Ge-
schäftsführer des 
Operationszentrums 
Burgdorf AG
3400 Burgdorf

Tabelle 1
Vergleich der Kosten, wenn Operationen entweder ambulant (Abrechnung nach TARMED) oder stationär (Abrechnung nach 
DRG) durchgeführt werden.

Operation 
 

TARMED- 
basierte 
Kosten CHF

DRG-basierte 
Kosten CHF (1 Tag 
Verweildauer) 

Differenz 
im Kt. BE 

Differenz 
extrapoliert 
für Kanton ZH

Dekompression bei Carpaltunnelsyndrom 1628,13 2585.94 –58,83 % –49,06%

Entfernung von Hämorrhoiden 2076,90 3286.71 –58,25 % –48,33 %

Operation bei M. Dupuytren  
(Erkrankung an Hand)

2271,20 3671.64 –61,66 % –51,04% 

Kniearthroskopie mit Meniskusentfernung 2867,71 3878.91 –35,26 % –26.98%

Operation bei Epicondylitis humeri («Tennisellbogen») 1956,02 4145.49 –111,93 % –98,80 %

Septumplastik der Nase 3300,79 4944.87 –49,81 % –40,14%

Brustverkleinerung bei Mammahypertrophie 5318,90 6909.00 –29,90% –21,22 %

Entfernung Varikozele (Krampfadern Hodenvenen) 1817,45 4224.36 –132,43% –117,72 %

Gebärmutterspiegelung, inkl. Abtragung Tumor 1855,52 3809.82 –105,32% –92,212 %

Operation bei Leistenhernie 2446,82 4796.82 –96,04 % –83,75 %

Stripping von Krampfadern 3457,94 4629.03 –33,87 % –25,25 %
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leicht (z. B. um 10 %) übersteigt. Hierdurch 
erhalten diese einen Anreiz, die Durchführung 
von Eingriffen auf ambulanter statt auf statio-
närer Basis zu fördern. 

–  Die Spitäler erhalten für Operationen, die sie 
nicht mehr in einem stationären, sondern in 
einem ambulanten Setting durchführen, eine 
«Ausfallentschädigung » (z. B. 10% der Er-
tragsdifferenz «stationär/ambulant»). Hier-
durch wird der Anreiz für Spitäler gemindert, 
Patienten sta tionär zu behandeln sowie deren 
Liegedauer aus nicht-medizinischen Gründen 
bis zum Erreichen der unteren Grenzverweil-
dauer zu erstrecken.

–  Die Erbringer ambulanter Leistungen erhalten 
einen höheren Taxpunktwert (z. B. 98 Rp.) als 
bisher (im Kanton Bern 86 Rp. für Hausärzte 
bzw. ein Operationszentrum, resp. 91 Rp. für 
Erbringer von stationären Leistungen mit kan 
tonaler Betriebsbewilligung), und alle Erbrin 
ger ambulanter Leistungen erhalten zwingend 
den gleichen Taxpunktwert. Hierdurch erhal-
ten diese den Anreiz, die erforderlichen Inve-
stitionen in fairen Wettbewerbsverhältnissen 
zu tätigen und sich dafür einzusetzen, die 
Möglich keiten ambulanter Behandlungen lau-
fend zu erweitern.

Beispielsweise bei einer ambulant statt stationär 
durchgeführten Kniearthroskopie mit Menisku-
sentfernung würde nach Vornahme dieser An-
reizveränderungen in Bern der Kanton 656 CHF 
oder 31 % einsparen, bei einer Operation bei 
Leistenhernie 1876 CHF oder 71 % (jeweils un-
ter Berücksichtigung von Selbstbehalt und Fran-
chise). Auch ohne genaue Kenntnis der Anzahl 

Operationen, die ambulant statt stationär durch-
geführt werden könnten, ist von einem erheb-
lichen Einsparpotential auszugehen. Die grösste 
Krankenversicherung im Kanton Bern (Visana) 
zeigt sich «überzeugt, dass [diese] Ideen in 
die richtige Richtung zeigen» und hat auf den 
Vorschlag, sich an einem entsprechenden Pi-
lotprojekt zu beteiligen, positiv reagiert – im 
Gegensatz zum Spitalamt des Kantons Bern, das 
aufgrund fehlender personeller und finanzieller 
Ressourcen eine Beteiligung abgelehnt hat.

Andere Optionen?
Werden geeignete Operationen und Behand-
lungen auf ambulanter Basis durchgeführt, so 
erscheint dies medizinisch und volkswirtschaft-
lich effektiver («die richtigen Dinge tun») und 
effizienter («die Dinge richtig tun»), als wenn 
die gleichen Operationen und Behandlungen 
in einem stationären Setting erfolgen. Die dar-
gelegte Veränderung monetärer Anreize ist nur 
eine Möglichkeit, eine solche Entwicklung zu 
fördern. Man könnte auch die Senkung der 
Baserate auf ein Niveau abwarten, auf dem die 
monetären Fehlanreize von alleine verschwin-
den – was wahrscheinlich nicht innerhalb nütz-
licher Frist eintreten wird. Oder man könnte 
wie in Deutschland einen «Katalog Ambulant 
durchführbarer Operationen und sonstiger sta-
tionsersetzender Eingriffe» (AOP-Katalog) ein-
führen, der vorgibt, welche Eingriffe im Regel-
fall nach ambulantem Tarif zu entgelten sind 
– eine Variante, die ebenfalls träge ist, weil sie 
die sich laufend weiterentwickelnden medizi-
nischen Möglichkeiten ambulanter Leistungs-

erbringungen erst mit 
Verzögerung abbildet 
und den Aufbau spezi 
fischen administrativen 
Know-hows erfordert. 
In akzeptabel, weil u. a. 
massiv wettbewerbs ver-
zerrend, ist die isolierte 
Erhöhung des Taxpunkt-
wertes von 0,91 CHF 
auf 1,16 CHF für die 
öffentlichen und öffent-
lich subventionierten 
Spitäler, nicht aber für 
Privatspitäler oder rein 
im ambulanten Bereich Eine ambulant durchgeführte Kniearthroskopie. Foto: M. Stamm

Tätige (z. B. Hausärzte, Operationszentren), wie 
dies der Regierungsrat des Kantons Bern im 
März 2012 rückwirkend ab 2010 verfügt hat. 
Gegen diese Verfügung ist vor Bundesverwal-
tungsgericht Beschwerde durch die Krankenkas-
sen erhoben worden. Als weitere Option besteht 
die Möglichkeit, alle zulasten der obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung erbrachten 
Leistungen einheitlich zu finanzieren, wie dies 
die ständerätliche Kommission für Gesundheit 
und soziale Sicherheit in einer Motion bereits 
2006 gefordert hat. Im vom Bundesrat Ende 
2010 gutgeheissenen Bericht ‹Monistische Spi-
tal finanzierung› von Prof. Robert E. Leu wird 
festgehalten: «Die subventionsbedingte Kosten-
verzerrung zwischen stationären und nicht stati-
onären Behandlungen entfiele. Weil die Wahl der 
Therapieform unter ‹Kosten wahrheit› getroffen 
würde, ergäbe sich eine bessere Allokation der 
Gesundheitsleistungen auf Behandlungsebene.»
Zweifellos ist es an der Zeit, eine vertiefte Dis-
kussion über den Stellenwert ambulant durch-
geführter Operationen und Behandlungen im 
Schweizer Gesundheitswesen zu führen. Das 
Potential für qualitative wie ökonomische Ver-
besserungen ist substantiell.
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