
 SCHWEIZER GEMEINDE 11 l 201732

SCHWEIZERISCHER GEMEINDEVERBAND

Medizinische Grundversorgung: 
Resolution eingereicht
Um die Herausforderungen in der medizinischen Grundversorgung bewältigen zu können, sind 
eine bessere Zusammenarbeit und neue Modelle nötig. Der Schweizerische Gemeindeverband 
und fünf weitere Organisationen haben Bundesrat Alain Berset eine Resolution übergeben.

Der Schweizerische Gemeindeverband 
(SGV), der Schweizerische Städtever
band, der Apothekerverband Pharma
suisse, Spitex Schweiz, Curaviva 
Schweiz und mfe Haus und Kinderärzte 
Schweiz sind sich einig: Es braucht eine 
Neuausrichtung der Versorgungsstruk
turen und eine bessere Zusammenarbeit 
aller Leistungserbringer mit neuen Fi
nanzierungsmodellen in der medizini
schen Grundversorgung. Ziel sind mög
lichst lückenlose und effiziente 
Versorgungs und Betreuungsketten.

Politik muss Anreize schaffen
Die Gemeinden und Städte sind beim 
Aufbau integrierter Versorgungsmodelle 
sowohl im ambulanten Bereich als auch 
bei der stationären Pflege für ältere 
Menschen von grosser Bedeutung. Die 
Leistungserbringer sind gefordert, flexi
ble, individuell beziehbare Dienstleis
tungen anzubieten. Die Nachfrage nach 
neuen Versorgungsmodellen wie be
treutem Wohnen und nach weiteren in

termediären Strukturen ist zu decken. 
Weiter ist ein flexibler Übergang von 
ambulanter und stationärer Versorgung 
zu gewährleisten.
Die sechs Organisationen haben am Fo
rum Medizinische Grundversorgung 
vom 16. Oktober 2017 Bundesrat Alain 
Berset eine Resolution übergeben. Sie 
fordern die Politik auf, die notwendigen 
Rahmenbedingungen für neue Modelle 
der Gesundheitsversorgung zu schaffen 
und alle finanziellen Fehlanreize zu be
seitigen, welche die Bildung von integ
rierten Modellen hemmen. Dazu bedarf 
es der Definition, Zuweisung und Abgel
tung entsprechender Koordinationsleis
tungen. Die Rahmenbedingungen bzw. 
Anreizmechanismen müssen so ausge
staltet werden, dass die Grundversor
gung flächendeckend gestärkt wird. Zu
dem müssen die intermediären 
Strukturen wie das betreute Wohnen 
ausgebaut werden. Damit wird älteren 
Menschen ermöglicht, länger selbstän
dig oder mit ambulanter Unterstützung 

zu Hause leben zu können. Dies bedeutet 
aber auch, dass die Inanspruchnahme 
von Kurzzeitaufenthalten in stärker be
treuten Strukturen vereinfacht werden 
muss. In der laufenden Reform der Er
gänzungsleistungen sind im Hinblick auf 
eine bessere Koordination und Zusam
menarbeit in der medizinischen Grund
versorgung die notwendigen tariflichen 
Anreize zu schaffen.

Verschiedene Pilotprojekte
Die Gemeinden, Städte und Leistungs
erbringer wollen die Modelle für eine 
integrierte Versorgung gemeinsam wei
ter vorantreiben. Sie werden zu diesem 
Zweck Pilotprojekte in unterschiedlichen 
Versorgungsregionen initiieren, ge
meinsam weiterentwickeln und die 
Übernahme der erfolgreichen Versor
gungsmodelle in anderen Regionen för
dern. pb

Download Resolution:
www.tinyurl.com/medgrundversorgung

Gegen tiefere Wasserzinse
Der SGV lehnt die Senkung des Wasserzinsmaximums ab. Sie hätte für viele Gemeinden, 
vor allem im Wallis und in Graubünden, massive Einnahmeverluste zur Folge. Dies steht in 
Widerspruch zu den Zielen der regionalen Autonomie und Regionalpolitik.

Der Bundesrat schlägt vor, in einer 
Übergangsperiode in den Jahren 2020 
bis 2022 die Wasserzinsen von maximal 
110 auf 80 Franken pro Kilowatt Brutto
leistung zu senken. Nach der Über
gangsregelung soll ein flexibles Modell 
für den Wasserzins eingeführt werden. 
Die genaue Ausgestaltung soll dem Par
lament zu einem späteren Zeitpunkt mit 
einer separaten Vorlage vorgelegt wer
den. Alternativ könnte laut Bundesrat in 
der Übergangszeit vorgesehen werden, 
die Senkung nur für klar defizitäre Was
serkraftwerke vorzusehen. Weiter wird 
vorgeschlagen, Kraftwerken, denen In
vestitionshilfen aus dem Netzzuschlag 
gewährt werden, die Wasserzinsen 

während der Bauzeit und während zehn 
Jahren nach Inbetriebnahme zu erlas
sen.
Der SGV lehnt die vorgeschlagene Sen
kung des Wasser zinsmaximums ab. Eine 
Reduktion der Wasserzinsen würde Aus
fälle in den Kantons und Gemeindekas
sen von insgesamt 150 Millionen Fran
ken bedeuten. Betroffen sind mit einer 
Ausnahme alle Kantone. Dazu kommen 
jene Gemeinden, die an den Erträgen 
beteiligt sind. Ohne die Möglichkeit, 
diese Einnahmenausfälle im Rahmen 
des Finanz und Lastenausgleichs zu 
kompensieren, spüren vor allem struk
turschwache Regionen und Gemeinden 
die Auswirkungen. Eine Senkung der 

Wasserzinsen läuft den Zielen der Auto
nomie der Gebietskörperschaften und 
der Regionalpolitik zuwider. Den Vor
schlag, einem Kraftwerk, das einen Neu
bau oder eine Erweiterung nur mit Inves
titionshilfen aus dem entsprechenden 
Netzzuschlag tätigen kann, die Wasser
zinsen während der Bauzeit und wäh
rend zehn Jahren ab Inbetriebnahme zu 
erlassen, lehnt der SGV nicht grundsätz
lich ab. Allerdings müsste eine entspre
chende Regelung hinsichtlich Verzichts
umfang und Dauer flexibler ausgestaltet 
werden. red

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/wasserzinsen
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Neue Mitarbeiterinnen im SGVTeam
Im Oktober ist das Team der SGV 
Geschäftsstelle durch zwei neue Mitar
beiterinnen ergänzt worden. Florène 
Zufferey ist als Praktikantin schwer
punktmässig für das Projekt «in co
mune» tätig. Sie schliesst demnächst an 
der Universität Genf ihren Master in 
Europäischen Studien ab. Ihre Hobbys 
sind fremde Länder und Kulturen entde
cken und Gastronomie. Martina Rieben 
ist neue Layouterin der «Schweizer Ge
meinde». Sie hat ihre Ausbildung zur 
Polygrafin 2010 bei der Egger AG in Fru
tigen abgeschlossen. Ihre Hobbys sind 
Malen, Fotografie, Musik, Sport, in der 
Natur sein und Reisen. Das Team der 
SGVGeschäftsstelle freut sich auf die 
Zusammenarbeit mit Florène Zufferey 
und Martina Rieben. pb Florène Zufferey Martina Rieben Bilder: zvg

«in comune» – die Zukunft 
ist partizipativ
Gemeinden motivieren und darin unterstützen, Bürgerinnen und Bürger vermehrt in die 
Gemeindepolitik einzubeziehen – das ist das Ziel des Projekts «in comune». Der Name ist 
Programm: «in comune» – gemeinsam – die Gemeinde voranbringen.

Immer mehr Gemeinden gehen die Ge
staltung der Zukunft zusammen mit der 
Bevölkerung an. Diese Beispiele und 
Erfahrungen möchte der SGV mit «in 
comune» an andere Gemeinden weiter
tragen. Auf der Website incomune.ch 
finden Interessierte laufend neue, inspi
rierende Projekte aus der ganzen 
Schweiz.

Mit Gemeinden Projekte entwickelt
Mit verschiedenen Gemeinden ist das 
SGVProjektteam von «in comune» im 
letzten halben Jahr das Thema Partizi
pation direkt angegangen und hat Pro
jekte entwickelt. So wurden in Bühler 
(AR) neue Wege gefunden, um mit den 
Vereinen in einen Dialog zu treten, ein 
Jugendtreff in Zusammenarbeit mit Ju
gendlichen umgebaut und ein Ver
netzungshöck für Pensionierte organi
siert. In Bussigny (VD) ist ein Austausch 
mit den Bewohnern des südlichen Orts
teils, eines Quartiers mit einem hohen 
Anteil an Migrationsbevölkerung, im 
Gang. Das Ziel ist, das Quartier gemein
sam aufzuwerten.

Interessant, effizient und gewinnend
Mit dem Einbezug ihrer Bevölkerung 
schlagen Gemeinden gleich mehrere 
Fliegen mit einer Klappe. Die zuneh
mende Komplexität der Geschäfte ver
langt Fachwissen, das in der Bevölke
rung häufig vorhanden ist und abgeholt 
werden kann. Durch die Mitarbeit in 
Projekten identifiziert sich die Bevölke
rung zudem mit der Gemeinde und ist 
vermehrt bereit, sich weiter für die Ge
meinde zu engagieren. Schliesslich er
hält der Gemeinderat eine direkt Rück
meldung zu seiner Politik. Gerade bei 
Bauvorhaben können dadurch langwie
rige und kostspielige Rekurse oder eine 
Ablehnung an der Urne vermieden wer
den.

in-comune.ch neu mit Blog
Den kosteneinsparende Effekt kann auch 
Andrea Meier, Projektleiterin bei EBP, 
bestätigen. EBP hat in den letzten Jahren 
viele Gemeinden bei Raumentwick
lungs und Verkehrsprojekten beraten 
und mit den Gemeinden Mitwirkungs
prozesse durchgeführt. Gemeinsam mit 

ihrem Team haben Fabienne Perret und 
Andrea Meier diese Erfahrungen ausge
wertet. Exklusiv für das neue Blogformat 
auf incomune.ch stellen sie die Erfolgs
faktoren von partizipativen Planungs
prozessen aus Sicht von EBP vor. Einer 
sei schon hier verraten: Partizipation 
muss Spass machen!
Im Blog soll künftig das Thema Partizipa
tion in Gemeinden aus verschiedenen 
Blickwinkeln beleuchtet werden. Es kom
men regelmässig Personen von ver
schiedenen Organisationen zu Wort, um 
uns an ihren Erfahrungen und an ihrem 
Wissen teilhaben zu lassen. Haben Sie 
dazu Wünsche oder Anregungen? Oder 
ganz allgemein Fragen zu Partizipation 
in Gemeinden? Bei uns stossen Sie auf 
offene Ohren.

Judith Wenger,
Projektleiterin «in comune»

Kontakt:
www.incomune.ch/incomune/kontakt
Informationen:
www.incomune.ch
www.tinyurl.com/beteiligungsprozesse


