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Bruchstellen in der Gesellschaft

Pflegekrise, Gastrokrise, Kulturkrise – die Corona-Pandemie führt 
zu gigantischen Problemen. Diese Probleme sind gross, aber sie 
kommen nicht überraschend. Das Coronavirus ist ein Belastungs-
test unserer Gesellschaft, bei dem strukturelle Schwachstellen 
sichtbar werden. Es sind Bruchstellen der Gesellschaft, die schon 
lange bestehen, die sich aber bisher mit Geld oder mit ausländi-
schen Arbeitskräften überdecken liessen wie Risse mit einem Kle-
beband. Jetzt, in der Krise, reissen die Klebebänder. Kurzfristig hat 
die Schweiz wohl die Mittel, die Risse zu überbrücken. Langfristig 
kann sie die Bruchstellen in der Gesellschaft nicht mehr länger 
bloss überkleben. Wir müssen uns endlich um sie kümmern.

Ein Stresstest, das ist eine geplante Belastungsprobe. Seit die Banken 
die Finanzkrise nur mit viel staatlicher Unterstützung überstanden ha-
ben, überprüft die europäischen Bankenaufsicht EBA sie regelmässig mit 
einem Stresstest: Der Belastungstest soll Schwachstellen sichtbar machen, 
die im Alltag unbemerkt bleiben. In diesen Wochen und Monaten wird 
unsere Gesellschaft gerade einem riesigen Stresstest ausgesetzt: Die hohe 
Belastung durch die Coronakrise macht strukturelle Probleme sichtbar, 
die im Alltag sonst überdeckt werden.

Zum Beispiel die Probleme in den Spitälern, die Probleme des Pflege-
personals. Wir wissen schon lange, dass wir ein grundsätzliches Problem 
im Bereich Pflege haben. Die Schichtarbeit, die hohe körperliche Belas-
tung, die gestiegene Intensität der Pflegefälle und das Arbeitsklima in den 
Spitälern führen dazu, dass es in kaum einem Beruf eine so hohe Ausstei-
gerInnenquote gibt wie bei den Pflegefachkräften. Laut einer aktuellen 
Studie zeigen in der Coronakrise 20 bis 40 Prozent der Pflegefachkräfte 
Symptome von Burn-out, Depression oder Angsterkrankungen. Wer 
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in seinem Bekanntenkreis Pflegefachkräfte hat, dürfte nicht überrascht 
sein. In den meisten Spitäler der Schweiz haben sich in den letzten Jah-
ren die Change-Manager die Klinke in die Hand gegeben. Das Schweizer 
Gesundheitswesen ist zu teuer, gespart wird da, wo es rasch einschenkt: 
beim Personal. «Lean Hospital» ist ein häufiges Schlagwort. 

Spitalschliessungen statt bessere Arbeitsbedingungen

Und die Gesundheitsökonomen wollen die Schraube weiter anziehen. 
So sagt Gesundheitsökonom Stefan Felder von der Uni Basel gegenüber 
Bajour, dass die regionalen Spitäler nicht über-, sondern unterlastet seien. 
Der Pflegenotstand lasse sich mit Spitalschliessungen beheben: «Wenn 
man die Spitäler abbauen würde, bräuchte man auch weniger Pflege-
fachkräfte.»1 Das tönt, als wären die Pflegefachkräfte in den Spitälern 
unterbeschäftigt und deshalb nicht zufrieden. Doch in der Praxis ist das 
Gegenteil der Fall.

Das ist keine subjektive Empfindung, das bestätigen auch Untersu-
chungen. Studien zufolge sieht schön länger fast die Hälfte (!) der Aus-
zubildenden in Pflegeberufen für sich keine Zukunft im Job. 45 Prozent 
der Auszubildenden im Pflegebereich sagen, dass sie sich in zehn Jahren 
nicht mehr in diesem Beruf sehen. Mehr als die Hälfte der Pflegefach-
kräfte sagen, dass sie wegen Personal- und Zeitmangel nicht so pflegen 
können, wie sie es für richtig erachten. Dies, weil Fachpersonal oder die 
Zeit dafür fehlt. Die Folge davon: In kaum einem Beruf steigen so viele 
Berufstätige nach wenigen Jahren aus – oder viele Frauen nach der Baby-
pause nicht mehr ein. 

Ausländische Arbeitskräfte als Abhilfe

Ein Grund dafür ist die Ökonomisierung des Gesundheitswesens. 
Weil Spitalaufenthalte so teuer sind, fallen sie immer kürzer aus. Sie 
verkürzen sich immer mehr auf die intensivste Phase der Krankheit. 
Entsprechend sind die Patienten, die in einem Spital sind, immer betreu-
ungsintensiver, die Arbeit des Pflegepersonals wird immer anspruchs-
voller. Die Belastung steigt. Und mit der Belastung auch der Frust beim 
Personal. Die Folge sind strukturbedingt hohe Aussteigerinnenquoten. 

Bis jetzt konnte die Schweiz dieses strukturelle Problem überdecken: 
Es war möglich, in Frankreich, Deutschland und Österreich Pflegefach-
kräfte anzuwerben und die fehlenden Schweizer Fachkräfte mit Grenz-
gängerInnen und Zuzügern auszugleichen. Vor allem in den Spitälern 
der Grenzkantone arbeiten viele GrenzgängerInnen. In Basel und in Genf 
wäre das Gesundheitswesen im Frühling sofort kollabiert, wenn im Lock-
down die Grenzen für Arbeitspendler geschlossen worden wären. Etwas 
salopp gesagt: Der Kessel hat ein Loch. Statt das Loch zu flicken, haben 
die Spitäler einfach immer mehr Wasser eingefüllt – und Gesundheits-
ökonom Felder will den Kessel verkleinern. Das Loch aber bleibt.

Es fehlt an bepflegbaren Betten

Mittlerweile ist es nicht mehr so einfach, im Ausland Personal zu 
finden. Der Stresstest durch die Coronakrise macht sich deshalb in den 
Spitälern als Fachkräftemangel bemerkbar. Betten und Beatmungsgeräte 
wären genügend vorhanden – es fehlt das Personal für die Betreuung der 
Patienten. In Deutschland reden Experten von «nicht bepflegbaren Bet-
ten». So sind 20 bis 30 Prozent der deutschen Intensivbetten nicht «be-
pflegbar».2 Die Coronakrise verschärft dieses Problem noch. Zum einen 
treten in kürzester Zeit viele PatientInnen ein, zum anderen weigert sich 
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ein Teil des Personals, Covid-19-PatientInnen zu pflegen. In der Schweiz 
ist zwar genügend Schutzmaterial für Spitalmitarbeiter vorhanden, den-
noch ist es kaum zu vermeiden, dass sich auch Pflegende mit dem Virus 
anstecken. Wer zu Hause zum Beispiel einen Partner mit Risikoerkran-
kung hat oder seine Eltern betreuen muss, versucht, den Kontakt zu Co-
rona-Patienten zu verhindern. Das führt zu einer weiteren Verknappung 
des Pflegepersonals auf Covid-Stationen und der IPS. 

Doch das alles sind keine Corona-Probleme. Die Coronakrise macht 
ein strukturelles Problem sichtbar. Spitäler müssen sich offensichtlich 
verändern – und zwar so, dass Pflegefachkräfte länger im Beruf bleiben. 
Auch wenn die Zahl der Spitäler in der Schweiz so reduziert würde, wie 
es Gesundheitsökonom Felder vorschlägt – dieses Problem müssen die 
Spitäler angehen. Sie dürfen nicht länger Personal verbrennen. Sie müs-
sen sich so aufstellen, dass ihre MitarbeiterInnen gut und gerne arbeiten 
– und nach einer allfälligen Babypause auch gerne wieder in den Beruf 
zurückkehren. Das gilt übrigens nicht nur für Pflegefachkräfte. Haben Sie 
gewusst, dass ein Spitalarzt in der Schweiz etwa einen Arbeitstag Überzeit 
macht – pro Woche? Offiziell ist die Arbeitszeit der Assistenzärzte in der 
Schweiz auf 50 (!) Stunden pro Woche beschränkt – eingehalten wird die-
se Zeit aber selten.3 Wenn Spitäler nicht bald besser umgehen mit ihrem 
Personal, wird sich die Gesundheitskrise in der Schweiz ausweiten – auch 
und gerade nach der Coronakrise.

Strukturelle Probleme bringen das Boot zum Absaufen

Für die Spitäler ist die Coronakrise also eine Belastungsprobe, die 
strukturelle Bruchstellen freilegt. Auch in anderen Bereichen der Gesell-
schaft werden solche Bruchstellen sichtbar. Die prekäre Finanzsituation 
in der Gastronomie etwa. Viele Restaurantbetriebe arbeiten immer schon 
am Limit. Sie mogeln sich im Alltag durch mit Trinkgeldern und viel 
Selbstausbeutung. Viele Beizen sind wie Boote, die zwar ein Leck haben, 
weil der Bootsführer aber fleissig Wasser schöpft, bleibt der Bootsrand 
knapp oberhalb der Wasserlinie. Und dann kam die Krise. Auch ohne 
staatliche Massnahmen blieben Gäste aus, Weihnachtsessen finden nicht 
statt, es gibt keine Trinkgelder mehr, die Selbstausbeutung reicht nicht 
mehr aus, um das Boot über Wasser zu halten.

So ergeht es nicht nur Beizern, sondern auch anderen Selbstständi-
gen und vielen Kulturbetrieben: Das Wasser schwappt immer häufiger 
über die Bordkante. Auch wenn sie schneller und immer schneller Was-
ser schöpfen – das Boot schlägt voll mit Wasser und beginnt zu sinken. 
Und zwar nicht der Krise wegen, sondern weil strukturelle Probleme 
vorliegen, die in der Krise nicht mehr überbrückt werden können. Das 
Problem ist also, dass der gute Mann im Boot schon vor der Krise Wasser 
aus dem Rumpf schöpfen musste.

Ökonomie mit Menschlichkeit aufwiegen

Was tun mit diesen Rissen in der Struktur? Es gibt Ökonomen, die 
sagen trocken: Jetzt kommt es halt zur lange fälligen Strukturbereinigung. 
Bloss: Es kann sein, dass diese Bereinigung zur Tabula rasa führt und 
dabei viele Menschen an der Krise zerbrechen. Es mag Ökonomen geben, 
die jetzt mit den Schultern zucken und sagen, das sei halt bei einer Struk-
turbereinigung so. Die Frage ist, ob wir uns als Gesellschaft dem Diktat 
der Ökonomie auch in der Krise beugen wollen. Ob es nicht noch andere 
Werte und Regeln gibt, auf die wir uns als Gesellschaft im reichsten Land 
der Welt einigen können.
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Faire Löhne zum Beispiel. Eine faire Bezahlung von Arbeit im Spital, 
im Gastgewerbe, auf der Bühne, im Orchester, hinter dem Schriftsteller-
schreibtisch. Faire Arbeitsbedingungen, auf der Intensivstation, in der 
Kita, im Restaurant, im Theater. 

Die Frage ist, ob wir nicht in der Lage sind, die ökonomischen Argu-
mente mit Menschlichkeit aufzuwiegen. Als reiches Land hätten wir die 
Mittel dazu. Wichtig ist, dass wir die Krise nicht als momentanes Prob-
lem begreifen, sondern als Stresstest, der Bruchstellen in der Gesellschaft 
freilegt, die vorher schon bestanden haben und auch nach der Coronakri-
se weiter bestehen werden. Deshalb: Kümmern wir uns um die Bruchstel-
len – sonst zerbrechen wir daran.

Basel, 30. Oktober 2020, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Wenn Sie am abonnieren sind, 
abonnieren Sie doch auch meinen Youtube-Kanal. Und wenn Sie den 
Wochenkommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, 
über das Sie spenden können. 
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