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A.Z. 1700 Freiburg 1
153. Jahrgang
Einzelverkauf Fr. 3.00*

*Dieser Betrag enthält
2,5% MWSt

Ein Freiburger fordertmehr
Anerkennung für die private Spitex
Markus Reck, Direktor
einer privaten Spitex-
Organisation, kriti-
siert in einem neuen
Buch die Finanzierung
der Branche.

FREIBURG Der Wahlfreiburger
Markus Reck gibt in «Spitex –
zwischen Staat und Markt»
Einblick in Finanzierung und
Organisation der Spitex-Bran-
che. Seine Position ist klar: Als
Direktor eines privaten Spitex-
Betriebs fordert er mehr Wett-
bewerb sowie bessere Kosten-
transparenz bei den öffentli-
chen Spitex-Organisationen.
Diese sei gegeben, hält der
Schweizer Spitex Verband da-
gegen. Die öffentliche Spitex
sei teurer, weil sie mehr leiste.
Einig sind sich private und öf-
fentliche Spitex darin, dass die
Betreuung und Pflege zu Hau-
se immer wichtiger wird. mir
Bericht Seite 2 Pflege zu Hause statt im Heim – das wünschen sich immer mehr ältere Menschen. Bild Keystone/a

Heiratsstrafe verstösst
gegen die Verfassung
Am 18. Februar kommt die
Initiative gegen die Hei-
ratsstrafe vors Volk. Der
Steuernachteil für Ehepaa-
re ist verfassungswidrig.

BERN Die Initiative «Für Ehe
und Familie – gegen die Hei-
ratsstrafe»will dieHeiratsstrafe
bei den Steuern und der AHV
abschaffen. Sie kommt am
18. Februar an die Urne. Die
Ursache des Übels ist bekannt:

Die Schweiz kennt ein progres-
sives Steuersystem. In einem
derartigen Regime wird die
Hochzeit zu einer finanziell
schmerzhaften Angelegenheit,
weil die beiden Einkommen
nicht mehr separat, sondern
als Gesamtsumme besteuert
werden.Dabei ist seit 1984 klar,
dass dieHeiratsstrafe gegendie
Verfassung verstösst. Die Kan-
tone haben darauf reagiert, der
Bund indes nicht. fab/BZ
Bericht Seite 13

Wogen des Zorns
imMittleren Osten
Zwischen Saudiarabien
und dem Iran entsteht ein
kalter Krieg. DemWesten
und China bereitet die Si-
tuation Sorgen.

RIAD/TEHERAN Die Lage im Mitt-
leren Osten spitzt sich nach
der Hinrichtung des schiiti-
schen Führers Nimr al-Nimr
durch Saudiarabien weiter zu.
Nach gewalttätigen Angriffen
gegen saudische Einrichtun-

gen gab das sunnitische Kö-
nigreich bekannt, alle wirt-
schaftlichen Beziehungen in
den Iran aufzulösen. Auch sei-
ne Alliierten wie Bahrain, die
Vereinigten Arabischen Emi-
rate und der Sudan kappen
ihre Verbindungen zum schii-
tischen Iran. Russland, China
und die USA äusserten gestern
schwere Besorgnis über die Es-
kalation. Russland bot seine
Vermittlerdienste an. rig/BZ
Bericht Seite 15

Rabenschwarzer
Börsentag trifft
auch die Schweiz
SHANGHAI/ZÜRICH Der Schweizer
Aktienmarkt hat einen Fehlstart
in das neue Handelsjahr hinge-
legt. Der Swiss Market Index
(SMI) verlor 1,83 Prozent auf
8656,31 Punkte. Ausgelöst wur-
de der Taucher an der Schwei-
zer Börse durch den Kurssturz
in Asien. In China wurde der
Aktienhandel gestern vorzeitig
gestoppt, nachdem das Minus
des Shanghaier Leitindex sie-
benProzent erreicht hatte. sda
Bericht Seite 12

MURTEN Konzertgitarristen kön-
nen ihr Publikum nicht mit je-
dem beliebigen Instrument
verzaubern und geben ihre
Arbeitsgeräte gerne bei Spezia-

listen in Auftrag, zum Beispiel
bei Philippe Jean-Mairet, der in
Murten seinemseltenenHand-
werk nachgeht. fca/Bild ae
Bericht Seite 4

Gitarrenbauer

Seltener, aber geschätzter Beruf
FREIBURG Einige Spieler würden
sich verstecken, kritisiert Chris-
tian Dubé nach zuletzt elf Nie-
derlagen in Serie. Kein Thema
ist für Gottérons Sportdirektor

hingegen der Trainer. «Die Lö-
sung liegt in der Kabine, nicht
im Management oder im Trai-
nerbüro.» fs/Bild ce/a
Bericht Seite 9

Eishockey

Dubé prangert die Spieler an

Fraktionen
in Freiburg
ziehen Bilanz
FREIBURG In den Gemeinden
neigt sich die laufende Legisla-
tur dem Ende zu. Aus diesem
Anlass ziehen die FN in den
grösseren Gemeinden Bilanz.
Den Beginn macht die Kan-
tonshauptstadt Freiburg:Wäh-
rend die Fraktionspräsidenten
von links bis rechts die bessere
Stimmung zwischen Gemein-
de- und Generalrat sowie die
Umwandlung der Industriel-
len Betriebe in zwei Aktienge-
sellschaften loben, ist vor al-
lem auf rechter Seite Kritik an
der Steuererhöhung zu hören.
Ebenfalls bedauern viele Par-
teien den Stillstand rund um
die Fusion in Grossfreiburg. rb
Bericht Seite 3
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Für einen liberaleren Spitex-Markt
Der WahlfreiburgerMarkus Reck liefert im Buch «Spitex – zwischen Staat undMarkt» eine neue Sicht auf die
Branche. Als Vertreter der privaten Spitex-Organisationen setzt er sich ein für mehr Markt und Kostentransparenz.

MIREILLE ROTZETTER

Die Leute werden immer älter
und möchten ihren Lebens-
abend lieber zu Hause statt in
einem Heim verbringen. An
Bedeutung gewinnt deshalb
die ambulante Pflege und Be-
treuung, besonders die Spitex-
Organisationen. Der in Frei-
burg wohnhafte Markus Reck
leitet den privaten schweizweit
tätigen Betrieb «Spitex für
Stadt und Land». Im kürzlich
erschienenen Buch «Spitex –
zwischen Staat undMarkt» lie-
fert Reck einen Überblick über
die Organisation und Finan-
zierung der gesamten Bran-
che – etwas, das es bisher nicht
gab. «Ich habe versucht, neut-
ral zu sein und allen gerecht zu
werden», sagt er im Gespräch
mit den FN. «Aber klar, mein
Standpunkt ist der eines libe-
ralen privaten Vertreters.»
Diesen Standpunkt macht

der Autor bereits im Vorwort
zum Buch deutlich, in dem er
mehr Markt, Wettbewerb und
individuelle Freiheit in der
Spitex-Branche fordert. «Ich
sage nicht, dass es die öffentli-
che Spitex nicht braucht», be-
tont Reck. Im Gegenteil, ein
Nebeneinander von öffentli-
cher und privater Spitex sei
notwendig, so dass die Kun-
den die Auswahl hätten. «Das
ist auch eine gesellschaftliche
Forderung.»

Fordertmehr Anerkennung
Zwei hauptsächliche Kritik-

punkte nennt Markus Reck in
seinem Buch: Die Anerken-
nung und die Unterstützung
der privaten Spitex-Betriebe
seien ungenügend. Und die Fi-
nanzierung der öffentlichen
Spitex sei zuwenig transparent.
Reck zeigt im Buch auf, dass

die öffentliche Spitex vielerorts
seit langem etabliert ist und
deshalb auch viele Vertreter in
Behörden und Politik hat.
«Oftmals heisst es etwa, die
private Spitex sei ein Rosinen-
picker und die Qualität nicht
gut», sagt Reck. «Aber wenn
die Qualität nicht stimmen
würde, hätten wir keine Kun-
den mehr.» Und auch der Vor-
wurf der Rosinenpickerei sei
falsch. Da private Spitex-Orga-
nisationen keine Subventio-
nen erhielten, könnten sie nur
Aufträge entgegennehmen, die
sich wirtschaftlich lohnten.
«Das ist doch logisch.»
Als Beispiel nennt er eine

pflegerische Leistung wie
einen Verbandswechsel bei

einem Kunden, der abgelegen
wohnt: Die Zeit beim Kunden
betrage so vielleicht zehn Mi-
nuten, Hin- und Rückfahrt
dauerten aber eine Stunde. Da
die Krankenkasse den Trans-
port nicht übernehme, lohne
sich dieser Auftrag nicht.
Die öffentliche Spitex unter-

liegt der sogenannten Versor-
gungspflicht, sie kann Aufträge
nicht ablehnen, erhält dafür
aber auch Subventionen. Die-
se bekommt sie auch, weil sie
sogenannte gemeinwirtschaft-
liche Leistungen erbringt wie
beispielsweise eine Mütter-
und Väterberatung.
Reck fordert keine Subven-

tionen für die privaten Spitex-
Betriebe, aber er will, dass öf-
fentliche und private Spitex für
dieselbe Leistung dieselbe
kantonale Entschädigung er-
halten. Dies im Rahmen
der sogenannten Restfinanzie-
rung: Der Bundesrat hat fest-
gelegt, dass die Spitex-Kosten
für eine Pflegestunde dreige-
teilt werden. Einen Teil über-
nehmen die Krankenkassen
(circa 45 Prozent), einen Teil
die Kunden (zwischen 0 und
20 Prozent) und den Rest die
Kantone. Verschiedene Kanto-
ne bezahlen diesen Restbetrag

aber nur den öffentlichen Spi-
tex-Diensten. «Das ist nicht
fair und nicht im Sinne des
Bundesrates», sagt Reck.
Im Kanton Freiburg etwa

müssten Kunden der privaten
Spitex 20 Prozent Eigenbetrag
bezahlen, Kunden der öffentli-
chen Spitex jedoch nichts.
«Wir verrechnen den Kunden
den Eigenbetrag nicht, sonst
hätten wir keine Kunden
mehr», sagt Reck. Stattdessen
würden die pflegerischen Leis-
tungen durch Angebote wie
Hilfe imHaushalt oder Betreu-
ung querfinanziert. «Wir su-
chen in solchen Fällenmit den
Kantonen das Gespräch und
finden oft Lösungen.»
Klar ist hingegen, dass die

Kunden der privaten Spitex
mehr bezahlen, wenn sie spe-
zifische Wünsche haben, wel-
che die öffentliche Spitex nicht
abdecken kann – zumBeispiel,
dass ein Kunde immer von
derselben Person betreut wird.
«Die Kunden sind sich be-
wusst, dass das kostet, und
sindbereit, dafür zubezahlen.»
Das können sich aber nicht alle
leisten – findet Reck das nicht
ungerecht? «Das ist in allenBe-
reichen so. Gewisse können
sich ein teureres Auto leisten

als andere, so ist unsereGesell-
schaft. Das kann unmöglich
der Fehler der privaten Spitex
sein», sagt Reck, um anzufü-
gen: «Die Leistungen der öf-
fentlichen Spitex sind sehr gut,
auf diese hat jeder Anrecht.»

Fordertmehr Transparenz
Markus Reck fordert auch,

dass transparenter aufgezeigt
wird, wohin die Subventionen
für die öffentliche Spitex kon-
kret fliessen. «Wenn man die
Kosten pro Pflegestunde ver-
gleicht, ergeben sich zwischen
der privaten und der öffentli-
chen Spitex grosse Unterschie-
de.» Bei den Beträgen der öf-
fentlichen Spitex sei aber nur
ein Teil für die eigentliche Pfle-
ge, der Rest fliesse in die admi-
nistrativen oder organisatori-
schenArbeiten oder sei der be-
reits erwähnten Versorgungs-
pflicht geschuldet. Dies müsse
klar aufgezeigt werden.
Reckt fügt an: «Viele Spitex-

Organisationen erhalten vom
Kanton oder den Gemeinden
einfacheineDefizitgarantie,oh-
ne dass sie wissen, wofür das
Geld genau verwendet wird.
Das schafft keine Anreize dafür,
dass die öffentlichen Spitex-Or-
ganisationen versuchen, wirt-

schaftlich zu arbeiten.» Findet
Reck die öffentlichen Spitex-
Dienste also zu teuer? «So will
ich das nicht sagen, aber es gibt
sicherOptimierungsbedarf.»

GemeinsameAnliegen
Mehrmals betont Markus

Reck im Gespräch, dass er öf-
fentliche und private Spitexor-
ganisationen nicht gegenei-
nander ausspielen wolle. Es
gebe nämlich auch viele ge-
meinsame Anliegen. So wür-
den beide darum kämpfen,
dass die Finanzierung der am-
bulanten Pflege sichergestellt
werde. Auch gebe es gemein-
same Zukunftsvisionen; so
werde die Betreuung von De-
menzkranken oder die Pallia-
tivpflege an Bedeutung gewin-
nen. Auch E-Health, also das
elektronische Patientendos-
sier oder die elektronische Ab-
rechnung mit den Kranken-
kassen, betreffe beide. «Das
nutzen wir gemeinsam und
werden es gemeinsam weiter-
entwickeln.» Und auch eine
gemeinsame Sorge haben pri-
vate und öffentliche Spitex-
Organisationen: die Aus- und
Weiterbildung des Personals.
«Und dass wir überhaupt ge-
nügend Personal finden.»

Markus Reck fordert mehr Anerkennung für die privaten Spitex-Betriebe. Bild Corinne Aeberhard

D ie Spitex-Dienste, für
die der Autor Markus
Reck in erster Linie

spricht, sind privatwirtschaft-
liche Unternehmen, die vom
Kanton eine Betriebsbewilli-
gung erhalten. Die öffentli-
chen Spitex-Dienste sind
nicht gewinnorientierte Orga-
nisationen, die einen öffentli-
chen Leistungsauftrag der
Gemeinde oder des Kantons
erhalten und eine Versor-
gungspflicht haben: Sie müs-
sen alle Spitex-Einsätze an-
nehmen.
Aus diesem letzten Punkt

ergeben sich laut Marianne
Pfister, Zentralsekretärin des
Spitex Verbandes Schweiz,
der die öffentlichen Spitex-

Organisationen vereint, unter
anderem auch die höheren
Kosten. Zudem müsse die öf-
fentliche Spitex über genü-
gend Personal verfügen, um
jederzeit alle Klienten über-
nehmen zu können. Auch
stelle die öffentliche Spitex
das Personal in der Regel fest
an undnicht imStundenlohn,
bietemehrAusbildungsplätze
als die kommerzielle Spitex
und verfüge tendenziell über
höher qualifiziertes Personal.
«Die öffentliche Spitex kostet
mehr, weil sie mehr leistet»,
sagtMarianne Pfister.
Sie hält fest, dass die öffent-

lichen Spitex-Organisationen
in den Gemeinden entstan-
den und gewachsen und des-

halb gut verankert seien. Pfis-
ter wehrt sich gegen den Vor-
wurf, die Finanzierung der öf-
fentlichen Spitex sei nicht
transparent. Mit der neuen
Pflegefinanzierung seit 2011
sei die Transparenz gewähr-
leistet. Sie räumt jedoch ein,
dass es bei der Restfinanzie-
rung durch die öffentliche
Hand, die Reck im Buch her-
vorhebt, Unterschiede in den
Kantonen oder Gemeinden
gibt.
Das Buch von Markus Reck

beschreibt Pfister als Nach-
schlagewerk, das auch für die
öffentliche Spitex lesenswert
sei, das aber die Forderungen
der privaten Spitex in den
Vordergrund rücke. mir

Öffentliche Spitex:
«Sie kostetmehr, weil siemehr leistet»

Zum Buch
Neuer Überblick über
die Spitex-Branche
«Spitex – zwischen Staat
und Markt» hat acht Kapitel.
Nach den ersten fünf, in
denen Markus Reck über die
Spitex-Branche, die politi-
sche Vernetzung der Spitex
und die Spitex-Finanzierung
schreibt, widmet er sich den
Problemen der Branche und
zeichnet Lösungsansätze auf.
Er liefert viele Zahlen: Der
Anteil an den gesamten Kos-
ten des Gesundheitswesens
beträgt für die Spitex 2,7
Prozent. Es gibt 800 Spitex-
Organisationen mit über
41 000 Mitarbeitenden und
260 000 Kunden. mir
Markus Reck: «Spitex – zwischen
Staat und Markt», Hogrefe, 2015.

Zur Person
Früherer Direktor
von Radio Freiburg
Der 53-jährige Betriebsöko-
nom Markus Reck wohnt seit
über 20 Jahren im Kanton
Freiburg. Vor seiner jetzigen
Tätigkeit als Direktor der Fir-
ma «Spitex für Stadt und
Land» war er als Direktor zu-
ständig für die Sanierung
von Radio Freiburg. Ausser-
dem arbeitete er als Direktor
des Forums Freiburg, als
Marketingleiter der Schwei-
zerischen Depeschenagentur
sowie als Verantwortlicher
für die Neuen Medien der
Agentur Sportinformation.
Im Herbst kandidierte er bei
den Nationalratswahlen für
die Grünliberale Partei des
Kantons. mir

Kantonspolizei
auf Schulwegen
stärker präsent
Mehr Sicherheit für die
Schulkinder: Das will die
Kantonspolizei erreichen.
Sie führt diese Woche ver-
stärkt Kontrollen durch.

FREIBURG Gestern sind für die
Schulkinder des Kantons die
Weihnachtsferien zu Ende ge-
gangen. Um ihre Sicherheit auf
dem Schulweg zu gewährleis-
ten, erhöht die Kantonspolizei
Freiburg gemäss Mitteilung
ihre Präsenz. Sie wird bis Ende
Woche verstärkt Kontrollen in
der Umgebung von Schulen
durchführen und dabei prü-
fen, ob die Autofahrer die vor-
gegebenen Geschwindigkeiten
einhalten, die Zeichen der
Schulpatrouilleure beachten,
aufmerksam sind und den
Fussgängern bei den Zebra-
streifen den Vortritt gewähren.
Ebenfalls wird sie den Zustand
der Fahrzeuge inspizieren. Für
Übertretungen wird die Polizei
die Autofahrer büssen.
Bereits in den Wochen

nach den Sommerferien hatte
die Kantonspolizei laut Com-
muniqué die Präsenz auf den
Schulwegen erhöht. Damals
führte sie 800 Kontrollen
durch: 272 Autolenker erhiel-
ten eine Busse, weil sie zu
schnell fuhren; 42 Fahrer wur-
den gebüsst, weil sie den Si-
cherheitsgurt nicht angelegt
hatten oder ein Kind im Auto
mitführten, das nicht richtig
gesichert war, und 16 Fahr-
zeuglenker büsste die Polizei,
weil sie Fussgängern den Vor-
tritt verwehrt hatten. mir

Weniger Felchen
für die Fischer
FREIBURG Neu darf ein Fischer
höchstensachtFelchenproTag
und hundert pro Jahr aus dem
Murtensee fangen. So setzt es
das überarbeitete Reglement
über die Ausübung der Fische-
rei imMurtensee fest. Bis anhin
waren es zehn Felchen pro Tag,
für das Jahr gab es gar keineBe-
schränkung. In einer Anfrage
an den Staatsrat will die Gross-
rätinKatharina Thalmann-Bolz
(SVP, Murten) wissen, weshalb
die Fangzahl der Felchen im
Murtensee im Gegensatz zum
Neuenburger- und Bielersee
weiter beschränkt wurde. Sie
fragt zudem,was dasAussetzen
von Felchen im Murtensee
bringe. Schliesslich stellt Thal-
mann-Bolz generell Fragen zur
Fischerei und zum Fischbe-
stand imMurtensee; so interes-
siert es sie etwa, wie sich die
Gewässerökologie in den letz-
ten zehn Jahren verändert hat
undwie sich das auf den Fisch-
bestand auswirke. Der Staatsrat
hat nun zwei Monate Zeit, die
Anfrage zu behandeln. mir

Express
Zwei neue
Vize-Direktoren
BULLE Mathieu Fehlmann und
Thierry Sottas sind laut Mittei-
lung die neuen Vize-Direkto-
ren des regionalen Arbeitge-
berverbandes in Bulle. Sie tre-
ten die Nachfolge von Nadine
Gobet an, die seit September
Direktorin des Verbandes ist.
Der 38-jährige Mathieu Fehl-
mann hat einen Master in
Wirtschaft und ist seit 2009 im
Verband, der 43-jährige Buch-
halter Thierry Sottas ist seit
2001 im Verband. mir
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