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Ein Führungsduo für das Islamzentrum
hhs. AmirDziri wurde 1984 inTunis ge-
boren und ist inDeutschland aufgewach-
sen. Er forscht zu religiösem Denken
und zur Geistes- und Kulturgeschichte
des Islams im Horizont von gegenwarts-
relevanten Fragen. Von 2011 bis 2017
wirkte er am Zentrum für Islamische
Theologie der Universität Münster, seit
September 2017 hat er die erste Profes-
sur für Islamische Studien in der Schweiz
inne. Dziri leitet gemeinsam mit Hans-
jörg Schmid das Schweizerische Zen-

trum für Islam und Gesellschaft (SZIG)
derUniversität Freiburg. Schmid stammt
ausDonaueschingen nahe Schaffhausen.
Der 45-Jährige ist Sozialethiker und
Theologe mit Schwerpunkt Islam. Bevor
er 2015 ans SZIG kam, lehrte und
forschte er an den Universitäten Frei-
burg im Breisgau, München und Salz-
burg. Von 2003 bis 2014 koordinierte
Schmid zudemdas erste Forschungsnetz-
werk von muslimischen und christlichen
Theologen im deutschsprachigen Raum.

«Den Islam
weder verklären
noch verteufeln»
Das Islamzentrum in Freiburg hat eine neue
Doppelspitze. Amir Dziri und Hansjörg Schmid
wollen die Debatten um Burka, Frauenrechte,
Scharia und «Euro-Islam» versachlichen.

Herr Dziri, mit erst 33 Jahren haben Sie
es zum Co-Leiter des Schweizerischen
Zentrums für Islam und Gesellschaft
(SZIG) an der Universität Freiburg ge-
bracht. Was befähigt Sie dazu, die Islam-
debatte in der Schweiz mitzuprägen?
Amir Dziri: Eine fundierte wissen-
schaftliche Ausbildung. Als Deutscher
mit tunesischen Wurzeln bin ich zudem
ein Grenzgänger, quasi ein Hybrid. Da-
durch kann ich unterschiedliche ethni-
sche, kulturelle und sprachliche Räume
durchdringen. Diese Erfahrung möchte
ich hier einbringen.

Die Integration der Muslime in Europa
ist ein politischer Dauerbrenner. Ist der
Islam grundsätzlich mit westlichen Wer-
ten inkompatibel?
Dziri: Nein. Es wird nach meiner Über-
zeugung nur eine Frage der Zeit sein, bis
der Islam in den europäischen Werte-
kanon integriert ist. Es ist dem Islam in
seiner Geschichte immer wieder gelun-
gen, sich kulturell sehr verschieden ge-
prägten Gesellschaften anzupassen.

Herr Schmid, Sie haben einmal geschrie-
ben, ein europäischer Islam entstehe
alleine dadurch, dass die Muslime und
die hiesige Gesellschaft in einem intensi-
ven Kontakt stünden. Ist das nicht naiv?
Hansjörg Schmid: Diese vielfältigen
Interaktionen müssen in jedem Fall
ernst genommen werden – da ent-
wickeln sich von unten neue Islamver-
ständnisse. Normativ stark aufgelade-
nen Konzepten wie dem «Euro-Islam»
des deutsch-syrischen Politikwissen-
schafters Bassam Tibi fehlt es oft an
einer Würdigung dieser Prozesse, zumal
er Religion nur im privaten Raum für
legitim hält. Daher befürchten viele
Muslime, der «Euro-Islam» führe zur
Aushöhlung ihrer Religion. Wenn man
wie Tibi von aussen zu stark normiert,
gibt es eine Abwehrhaltung. Um einen
europäischen Islam zu fördern, ist es zu-
dem wichtig, das Verständnis von
Europa offenzuhalten: In der europäi-
schen Geschichte hat es immer Plurali-
tät gegeben.
Dziri: Wenn Europa etwas lernen kann
aus der Geschichte der islamischen
Zivilisation, dann dies: Man sollte sich
nicht deklamatorisch darauf berufen,
dass wir Europa sind und daher alles für
immer und ewig perfekt ist – das ist ge-
nau das, was viele islamische Gesell-
schaften seit dem 16. Jahrhundert ge-
macht haben. Sie haben die Augen vor
der Realität verschlossen und behaup-
tet, sie hätten das bestmögliche Gesell-
schaftsmodell, und sie haben aufgehört
weiterzudenken. Die Religionsgelehr-
ten haben nur noch ihre Pfründen ver-
teidigt und kein Interesse mehr gehabt,
ihre Lehren der sich wandelnden
Lebensrealität der Menschen anzupas-
sen. Das ist die Gefahr, wenn man sich
jetzt auf einen Kulturkampf einlässt –
Offenheit für Wandel ist ein wichtiger
Teil der Innovationskraft unserer west-
lichen Kultur.

Ist die liberale Demokratie, wie wir sie im
Westen kennen, denkbar als Modell für
die islamische Welt?
Dziri:Als Ideal ist sie bestimmt für viele
Menschen vorstell- und wünschbar. Die
Frage ist aber, ob die Machthaber bereit
sind, ihre Macht zu teilen. Dabei spielt
die Religion eine untergeordnete Rolle.

Aber Scharia und Demokratie sind doch
auch unvereinbar!
Dziri:Nicht unbedingt. Aber momentan
ist die Scharia fast in der gesamten isla-

mischen Welt das kulturkämpferische
Gegeninstrument zu einemwahrgenom-
menen westlichen Kulturimperialismus.
Wer auch immer versucht, religiöse
Reformen anzustossen, wird als Kolla-
borateur dieses Imperialismus gebrand-
markt. So haben viele veraltete Kon-
zepte Bestand, obwohl sie weder religiös
plausibel sind noch sich historisch be-
währt haben.

Herr Schmid, kann jemand, der in einem
Gottesstaat sozialisiert worden ist, über-
haupt ein glühender, überzeugter Demo-
krat werden?
Schmid: Ich beobachte hier bei vielen
Muslimen eine hohe Identifikation mit
ihrer neuen Heimat, gewissermassen
einen Schweizer Patriotismus muslimi-
scher Prägung. Diese Menschen sehen
die grossen Freiheiten, die sie hier ge-
niessen, gerade auch als Kontrast zur
Situation in ihren Herkunftsländern.

Es gibt also keinenGrund zurBesorgnis?
Schmid: Es ist, typisch postmodern, ein
vielschichtiges Phänomen. Es gibt na-
türlich auch diejenigen, die ihre Freihei-
ten hier nutzen, um Propaganda zu
machen für islamistische Ideologien.
Dziri:Es ist klar, dass bei kürzlich Zuge-
wanderten die politische Kultur im Her-
kunftsland das Verhalten im Zielland
sehr prägt. Weder in der früheren
Migrationsbewegung nach der Unab-
hängigkeit der muslimischen Länder in
den 1960er Jahren noch bei der gegen-
wärtigen Zuwanderung sind die Men-
schen jedoch mit dem Ziel in den Wes-
ten gekommen, diesen zu missionieren.
Es ging vielmehr um Arbeitsmigration
oder Flucht vor Krieg. Darunter sind
Leute, die eine sehr starke Identifika-
tionmit der Religion haben, andere wie-
derum haben gar keine.

Das Problem beginnt dort, wo stark reli-
giöseMenschen auf weitgehend säkulari-
sierte Gesellschaften stossen.
Dziri: Es gibt eine Gruppe von Mus-
limen, die einer wertkonservativen
Frömmigkeit nachhängen, die erstaun-
licherweise aber oft politisch indifferent
sind. Im heutigen politischen Islamis-
mus ist das religiöse Moment sehr ge-
ring, das Widerstandsmoment hingegen
sehr stark. Diese Kreise haben Schwie-
rigkeiten, sich mit der westlichen politi-
schen Ordnung und Kultur zu arrangie-
ren. Das trifft übrigens speziell auf die
Konvertiten zu, die einen hohen Anteil
an den Jihad-Reisenden stellen – das
Fremdeln gegenüber der eigenen kultu-
rellen Identität wird zur Überstilisie-
rung einer Alternativkultur, hier der
muslimischen.

Sie haben behauptet, islamistische An-
schläge hätten nichts mit dem Islam zu
tun.
Dziri: Ich weiss, um diese Frage tobt in
den Feuilletons ein Glaubenskrieg. Ich
würde diese Aussage differenzieren – es
ist ja schwierig, zu sagen, dass es keinen
Bezug zum Islam gibt, wenn ein islamis-
tischer Attentäter seine Handlung isla-
misch legitimiert. Wir wissen aber, dass
die Psychogramme von Gewalttätern zu
komplex sind, als dass sich ihre Beweg-
gründe nur auf religiöse Motive zurück-
führen liessen.Der Politologe Floris Bis-
kamp hat geschrieben: Wenn im Hier
und Jetzt jemand Gewalt ausübt, liegen
die Gründe dafür im Hier und Jetzt.

Aber wenn ein islamistischer Attentäter
Dutzende Menschen niedermetzelt, kann
man doch nicht sagen, er hätte das auch

getan, wenn er dafür eine andere Motiva-
tion als den Islam gefunden hätte!
Dziri:Europäische Sicherheitsbehörden
klassifizieren Gewalttäter nicht nach
Frömmigkeitsgrad, sondern nach Per-
sönlichkeitsmerkmalen. Es geht viel-
mehr um psychische Labilität, um Neu-
rosen, das Gefühl von Diskriminierung,
mit dem die Täter für sich Gewalttaten
legitimieren. Es gibt klare Hinweise,
dass die Religion instrumentalisiert
wird, um dahinterliegende Interessen zu
überdecken. Die Religion hat gewiss ein
Polarisierungspotenzial, aber sie hat
auch das Potenzial, das Zusammenleben
zu befördern. Und hier würde ich den
muslimischen Gelehrten den Hauptvor-
wurf machen.

Inwiefern?
Dziri: Es ist ihnen nicht gelungen, die
Versöhnungspotenziale, die es in mus-
limischen Quellen dezidiert gibt, frucht-
bar zu machen, um solche Attentäter
viel früher darauf hinzuweisen, dass das,
was sie tun, nicht unter demDeckmantel
des Islams geschehen kann. Im Paläs-
tinakonflikt hat erstmals ein islamischer
Gelehrter explizit das Selbsttötungsver-
bot aufgehoben und die Tötung von
Nichtkombattanten gerechtfertigt. Erst
in den letzten Jahren hat die muslimi-
sche Gelehrtenschaft verstanden, wie
fatal das war.

Leute, die eine psychische Prädisposition
für Gewalt haben, würden sich doch
nicht von Gelehrten davon abhalten las-
sen, den Islam als Vorwand für ihre Taten
zu gebrauchen.
Dziri: Genau deshalb ist es ineffizient,
wenn sich Muslimverbände immer von
solchen Taten distanzieren. Denn die
Leute, die sich radikalisieren, tun dies
meist ausserhalb der muslimischen Ge-
meinschaften, oft über das Internet.Was
man aber thematisieren kann: dass es ein
Segment der Gesellschaft gibt, dessen
Mitglieder das Gefühl haben, es sei
ihnen Ungerechtigkeit widerfahren –

und dass es legitim sei, dass die Verant-
wortlichen dafür büssen, Auge umAuge.

Sie sagen also, dass diese Grundstim-
mung in muslimischen Milieus den
Nährboden bietet für Terroristen?
Dziri: Nein, ich habe äusserst selten
Sympathien für Terroristen wahrgenom-
men. Viele Muslime haben selber eine
lange Leidensgeschichte und wissen
deshalb, wie es den Betroffenen vonGe-
walttaten geht. Aber lange nicht alle
haben die Kompetenz, das Geschehen
einzuordnen und Massnahmen zu tref-
fen, um ein weiteres Umsichgreifen sol-
cher Gedanken zu verhindern.
Schmid: Natürlich sind die allermeisten
Muslime in der Schweiz klar gegen Ge-
walt. Diese Position kann auch dazu füh-
ren, dass man sagt: Ich habe nichts damit
zu tun, es geht mich nichts an. Es gibt je-
doch die Erwartung der sogenannten
Mehrheitsgesellschaft an die Muslime,
dass sie sich dazu äussern und Gegendis-
kurse lancieren. Die Muslime verstehen
das zwar immer besser – viele sind aber
frustriert, weil sie mit ihren Stellungnah-
men gegen den Radikalismus in der
Öffentlichkeit nur wenig gehört werden.

Oft argumentieren die Verteidiger des
Islams, dieser sei eine Religion des Frie-
dens, Kritiker wie Hamed Abdel-Samad

bezeichnen das – ebenfalls unterBerufung
auf Koranstellen – postwendend als Lüge.
Was bringt dieser Diskurs überhaupt?
Schmid: «Suren-Pingpong» führt nir-
gends hin. Aber es sollte Platz für theo-
logische Debatten geben, in denen auch
verschiedene Interpretationen des Ko-
rans zum Ausdruck kommen können.
Dziri: Es ist genauso unsachgemäss, den
Islam und die muslimische Zivilisation
zu verklären wie sie zu verteufeln und
sie zum Grundübel zu erklären. In der
muslimischen Geschichte hat es impe-
rialistische und hegemoniale Vorstellun-
gen gegeben wie in anderen Staatsgebil-
den auch. Ich würde mir wünschen, dass
sich dieMuslime in Europa noch stärker
um die soziale Integration bemühen,
statt sich in solchen ideologischen Schar-
mützeln zu verlieren.

Ein Knackpunkt bei der Integration ist
das problematische, zuweilen rückstän-
dige Frauenbild des Islams.
Dziri: Die patriarchalen Strukturen ha-
ben sich in der orientalischen Welt über
Jahrhunderte verfestigt. Es wäre des-
halb wichtig, dass ein Prozess der Neu-
verhandlung der Geschlechterrollen in
Gang käme.
Schmid:Es gibt in den hiesigenmuslimi-
schen Gemeinschaften zunehmend
Frauen, die sich Gehör verschaffen und

Amir Dziri (links) bildet neu zusammen mit Hansjörg Schmid das Führungsduo des Islamzentrums an der Universität Freiburg. Der junge
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Schelte mit Ankündigung
gmü. Der Austausch mit CVP-Nationalrat und Bauernpräsi-
dent Markus Ritter kann unangenehm sein. Er spreche nie –
NIE! – mehr mit der NZZ, erklärte er diese Woche einem
ahnungslosen Kollegen. Grund für seine Rage war die Bericht-
erstattung über die Abstimmung zur Ernährungssicherheit.
Und wie einseitig er diese finde, das werde er auch in der «No-
Billag»-Debatte sagen, kündigte er wutentbrannt an. Und: Er
hielt Wort! Wenigstens ein Achtel seiner Redezeit widmete er
der NZZ – was wir hiermit freundlich verdanken.

Fussball und Politik
mdr. Wenn der FCNationalrat spielt, geht es nicht um Politik.
Dieser Grundsatz sei wichtig, betont Captain Eric Nussbaumer
(im Trikot parteilos). So auch beim jüngsten Spiel amDienstag,
das politische Brisanz hätte entwickeln können. Doch Captain
Nussbaumer wehrte Avancen in diese Richtung souverän ab.
Der Gegner hiess offiziell nicht mehr FC Tibet Sarnen-Pilatus,
sondern Gesellschaft für schweizerisch-tibetische Freund-
schaft. Und zum Spielbeginn durften die Gegner die tibetische
Hymne nicht anstimmen. So unpolitisch kann Fussball sein.

Inkonsequente Ständeräte
zas. Die Senioren von heute seien viel vitaler, meinte FDP-
Ständerat Damian Müller am Donnerstag während der
Debatte über die Heraufsetzung der ärztlichen Kontrollunter-
suchungen auf 75 Jahre. Das Argument der fitten Rentner zählt
aber offenbar nur, wenn es der Sache dient.Geht es nämlich um
die Schliessung der SBB-Drittverkaufsstellen, traut man ihnen
plötzlich nichts mehr zu: So sagte CVP-Ständerätin Brigitte
Häberli-Koller, man könne älteren Menschen nicht zumuten,
ihr Billet online zu kaufen. So viel zum Thema Inkonsequenz.

sichtbar werden wollen. Ihr Selbst-
bewusstsein wächst. Das sind aber lang-
fristige Prozesse, die sich genauso in
christlichen Kreisen beobachten lassen:
In den letzten Jahrzehnten haben sich
auch da Rollenmuster und Familien-
bilder stark verändert.
Dziri:Es ist wichtig, aus der Frauenfrage
kein Kulturkampfthema zu machen. In
Indien hat die britische Kolonialverwal-
tung einst die Witwenverbrennung ver-
boten. Gerade deshalb wurde dieses
Ritual erst zu einem zentralen Anliegen
der hinduistischen Revolutionsbewe-
gung – als Abgrenzungsmerkmal. Un-
abhängig von der inhaltlichen Frage
haben sich auf beiden Seiten Männer
der Deutungshoheit über das Empfin-
den der Frau bemächtigt. Auch heute
scheinen wieder viele Männer genau zu
wissen, was für diemuslimische Frau das
Richtige ist.

Wenn eine westliche Feministin sagt, dass
die Ganzkörperverschleierung verboten
gehöre, weil diese ein Symbol der Unter-
drückung der Frauen sei . . .
Dziri: . . . dann kann ich das Argument
inhaltlich nachvollziehen, aber in seiner
Verallgemeinerung handelt es sich den-
noch schon um einen Übergriff auf die
Selbstbestimmung der muslimischen
Frauen.

Die Schweiz wird wohl über ein Verhül-
lungsverbot abstimmen. Kann die Bur-
kadebatte auch eine Chance sein für die
Selbstreflexion der muslimischen Ge-
meinschaft?
Schmid:Nein, die Schwierigkeiten über-
wiegen, weil es sich nur um einen
Nebenschauplatz handelt und die De-
batte die Schweizer Muslime in ein
Dilemma bringt. Die überwiegende
Mehrheit lehnt Burka sowie Nikab ab
und hat keinen Bezug zu diesen Klei-
dungsstücken. Sie will es nicht verteidi-
gen, wird aber in diese Rolle gedrängt,
weil sich die Debatte unterschwellig um
den Islam selbst dreht. Letztlich ist es ja

eine Ausgrenzungsdebatte. Das führt
bei vielen Muslimen zu Resignation.
Dziri: Wenn man jene, die sich gegen
aussen mit islamischen Symbolen ab-
grenzen, fragt, was sie denn von theolo-
gischen Konzepten wie der Barmherzig-
keit Gottes halten, kommen keine zwei
überzeugenden Sätze heraus. Gerade
am Nikab merkt man so, dass es vor
allem um den Protest gegen die west-
liche Gesellschaft geht.

Die Muslime in der Schweiz sind laut
einer Umfrage weniger religiös als jene in
Deutschland. Gibt es Anzeichen, dass
sich die hiesige muslimische Gemein-
schaft säkularisiert, genauso wie der
christliche Teil der Gesellschaft?
Schmid: Es gibt gegenläufige Tenden-
zen: Die einen säkularisieren sich, bei
anderen wird die Religion wieder be-
stimmender. Nach den Evangelikalen
sind die Muslime in der Schweiz jene
Gruppe, für die die Religion die höchste
Relevanz für viele andere Lebensberei-
che besitzt. Muslimische Glaubensprak-
tiken sind stark alltagsstrukturierend
und können daher mehr Säkularisie-
rungsresistenz an den Tag legen als be-
stimmte christliche Formen. Wir beob-
achten aber auch bei Muslimen, dass die
Religion stärker zu etwas Individuellem
und selektiv Gelebtem wird – sie beten
dann vielleicht nicht mehr fünfmal, son-
dern nur noch dreimal am Tag.

Wenn die Religion an Wichtigkeit ver-
löre, würde auch dem Kulturkampf die
Basis entzogen.
Dziri: Man fände bestimmt andere
Gründe, sich gegenseitig an die Gurgel
zu gehen. Es gibt die Tendenz, der Reli-
gion die Schuld für aktuelle Probleme in
die Schuhe zu schieben. In den 1990er
Jahren war das Christentum angeblich
schuld an den Umweltproblemen, weil
in der Bibel steht, der Mensch solle sich
die Erde untertan machen. Nach dem
Zweiten Weltkrieg hingegen war das
Versöhnungspotenzial gefragt, da er-

nannte man viele Theologen zu Rekto-
ren der Universitäten . . .
Schmid: . . . Diese Zeiten sind vorbei,
heute kriegen die Ökonomen diese Pos-
ten (lacht). Ich glaube auch nicht, dass
der Konflikt rund um Religionen ein-
fach dadurch gelöst würde, dass die
Säkularisierung voranschreitet. Es führt
keinWeg daran vorbei, sich an den Reli-
gionen abzuarbeiten.

Die SVP hat Ihr Islamzentrum in der
Vergangenheit scharf angegriffen. Ist die
Akzeptanz seit der Eröffnung im Som-
mer 2016 gestiegen?
Schmid: Ja. Wir haben viel kommuniziert
und Aktivitäten in verschiedenen Kanto-
nen angeboten, das trägt Früchte: Viele
Menschen merken, dass es sinnvoll ist,
einen Ort wie den unseren zu haben, der
sich mit gesellschaftlichen Fragen rund
umden Islambeschäftigt und kontroverse
Diskussionen ermöglicht, statt das Thema
zu ignorieren. Das hat man auch bei der
jüngsten kleinen Polemik gesehen . . .

. . . als der Freiburger SVP-Grossrat Sté-
phane Peiry Ihr Institut auf Facebook als
«Zentrum für Nachwuchsterroristen» be-
zeichnete.
Schmid:DerWirbel war nach einem Tag
schon wieder vorbei. Unsere Erfahrung
ist offensichtlich gefragt – beispielsweise
bei der Seelsorge im Spital oder beim
Umgangmit muslimischen Flüchtlingen.
Dziri: In Frankreich hat man die Debat-
te um den Islam, vor allem die Möglich-
keit binnenperspektivischerDeutungen,
weitgehend aus der universitären Insti-
tutionalisierung rausgehalten. Mit dem
Resultat, dass das wichtige akademische
Gespräch mit und unter Muslimen
stockt. Das hier in Freiburg praktizierte
Modell ist viel erfolgversprechender:
Die Einbettung eines Islamzentrums in
den interdisziplinären Rahmen an einer
Universität und damit auch die gesell-
schaftliche Einbindung bewähren sich.

Interview: Simon Hehli,
Stefan Reis Schweizer

Deutsche mit tunesischen Wurzeln ist ein ausgewiesener Kenner der islamischen Welt und von deren Geschichte. KARIN HOFER / NZZ

Franchisen: Berset
reagiert auf Kritik
Rabatt bei höchstem Satz soll bleiben

For. Bern Wer eine höhere Franchise
wählt und damit bereit ist, für seine Ge-
sundheit mehr aus dem eigenen Porte-
monnaie zu bezahlen, dem gewährt die
Krankenkasse einen Rabatt. Die Höhe
der maximalen Rabatte gerät regel-
mässig ins Visier der Politik. Der Bun-
desrat hat seit 2000 den Abschlag be-
reits dreimal reduziert. Heute ist der
Rabatt auf 70 Prozent derDifferenz zwi-
schen der ordentlichen Franchise (300
Franken) und der höchsten Franchise
(2500 Franken) limitiert. Dies entspricht
1540 Franken.

Ende Juni hat der Bundesrat ent-
schieden, den Rabatt auf die höchste
Franchise nochmals zu senken, und zwar
auf 50 Prozent (1100 Franken). Auch die
Abschläge bei der 2000er- und der
1500er-Franchise sinken. Einzig bei der
Franchise von 500 Franken steigt der
Rabatt (von 70 auf 80 Prozent).Die Fest-
legung der Prämienrabatte liegt in der
Kompetenz des Bundesrats. Erstaunlich
war, dass dieRegierung trotz breiterKri-
tik in der Vernehmlassung die Verord-
nungsänderung beschlossen hat. Wenig
überraschend hat sich der Unmut der
Krankenkassen und der bürgerlichen
Gesundheitspolitiker nicht einfach in
Luft aufgelöst. Diese fordern in einem
Vorstoss, dem die Gesundheitskommis-
sionen beider Räte in den vergangenen
Wochen zugestimmt haben, dass der
Bundesrat die heutigen Rabatte belässt.

Da die Vorstösse breiten bürger-
lichen Support geniessen, dürften auch
beide Kammern zustimmen. Sie kom-
men voraussichtlich in der Dezember-
session in die Räte. EineMinderheit von
SP und Grünen lehnt die Motionen ab.
Angesichts der sich abzeichnenden Nie-
derlage habe Bundesrat Alain Berset
vergangene Woche in der Gesundheits-
kommission des Ständerats angekün-
digt, die Rabatte würden nicht per 2019
reduziert, schreiben «Bund» und «Ta-
ges-Anzeiger» amFreitag.Mit dem defi-
nitiven Abbruch der Übung werde Ber-
set wohl zuwarten, bis beide Räte den
Motionen zugestimmt hätten, sagt Joa-
chim Eder (Zug, fdp.), Vizepräsident
der ständerätlichen Kommission, den
beiden Zeitungen.

Bei der SP stösst dieHaltung der bür-
gerlichen Kommissionsmehrheit auf
Unverständnis. Bundesrat Berset habe
die Hand ausgestreckt, um gemeinsam
mit dem Parlament eine Lösung zu fin-
den, sagt SP-Ständerat Hans Stöckli.
Dieses Angebot werde nun aber von
den Bürgerlichen einseitig dazu benutzt,
um beim Status quo zu bleiben.

Für Stöckli sind die Vorgaben der
Motion zu starr. Sie will den Maximal-
rabatt bei allen Wahlfranchisen bei 70
Prozent belassen. Der SP-Politiker will
vor allem die 500er-Franchise mit einem
höheren Rabatt attraktiver machen. Er
sieht darin einen «signifikanten Beitrag
zur Dämpfung der Kostensteigerung».
Doch dies sei mit den Vorgaben der
Motion nicht möglich, sagt Stöckli. Ein
höherer Rabatt soll die Leute dazu be-
wegen, von der ordentlichen zur 500er-
Franchise zu wechseln. Eine solche Ver-
schiebung dürfte sich tendenziell kos-
tendämpfend auswirken. Gekürzte Ra-
batte auf die höchste Franchise führen
eher dazu, dass Versicherte zu tieferen
Franchisen wechseln, was sich tenden-
ziell kostensteigernd auswirkt.

Für den Verzicht auf den tieferen
Rabatt bei der höchsten Franchise will
die SP nun imParlament dafür kämpfen,
dass der Abschlag bei der 500er-Fran-
chise steigt – so wie dies der Bundesrat
im Juni entschieden hat.
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