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Der externe Standpunkt

Huawei

Verantwortlich ist letztlich
der Auftraggeber
Die chinesische Telekomfirma Huawei setzt in der Schweiz offen-
bar routinemässig Angestellte ein, die hier gar nicht arbeiten dür-
fen. Nach einer Polizeirazzia am Sitz der Firma in Dübendorf
(ZH) ist es letzten Mittwoch zu Verzeigungen und Verhaftungen
von Mitarbeitern ohne gültige Arbeitsbewilligungen gekommen.
Es gibt zudem glaubhafte Berichte darüber, dass die Partnerfirma
von Sunrise und Swisscom in der Schweiz eine Dumping-Strate-
gie fährt und an allen Ecken und Enden auf die Preise drückt. Das
ist vor allem für Sunrise gefährlich, die sich durch das komplette
Outsourcing seiner Netze an Huawei in eine Abhängigkeit von
dieser Firma begeben hat. Fehler, Systemausfälle oder Skandale
bei Huawei schlagen sich künftig eins zu eins auf Sunrise durch.
Auch Swisscom – für die Huawei einen Teil des Glasfasernetzes
baut – muss sich Fragen gefallen lassen.

Eigentlich handelt es sich dabei um die Weiterung eines be-
kannten Problems: Westliche Kleiderkonzerne bekommen ein
Imageproblem, wenn in Bangladesh eine Textilfabrik einstürzt
und Hunderte von Arbeitern unter sich begräbt. Apples Ruf lei-
det, wenn es zu einer Selbstmordserie beim taiwanesischen Zulie-
ferer Foxconn kommt. Die Globalisierung hat längst den Dienst-
leistungssektor erreicht. Firmen aus Schwellenländern expandie-
ren nach Europa. Unabhängig davon, ob man mit einem Partner in
Dübendorf oder Shenzhen zusammenarbeitet: Immer ist der Auf-
traggeber für die Auswahl seiner Partner verantwortlich. Wenn
dieser in Dübendorf sitzt, gibt es erst recht keine Ausreden. (stä.)

Syrien

Alleine kann Obama nichts
gegen Chemiewaffen tun
Die Hinweise verdichten sich, dass in Syrien chemische Waffen
gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden. US-Präsident Ba-
rack Obama zögert jedoch, dies als Beweis dafür zu bezeichnen,
dass das Regime von Bashar al-Asad mit dem Einsatz von Massen-
vernichtungswaffen eine Grenze überschritten hat. Das Zögern ist
gut begründet. Obama hat nie gesagt, wie die amerikanische
Reaktion aussähe, falls diese Grenze überschritten würde. Dass
die USA jetzt radikale Schritte in Syrien unternehmen, ist un-
wahrscheinlich. Sämtliche militärischen Optionen würden die
Gewaltspirale nur noch schneller drehen lassen. Bewaffnet man
die Rebellen, befeuert man einen zunehmend unübersichtlichen
Bürgerkrieg. Richtet man Pufferzonen für Flüchtlinge in Syrien
selber ein, riskiert man, dass diese dort eingesperrt und zum An-
griffsziel werden. Verhängt man eine Flugverbotszone, muss man
zuerst die relativ starke syrische Flugabwehr ausschalten.

Obamas Drohgebärden sind nutzlos, doch die Gefahr, dass es
weitere Vorfälle mit Giftgas geben wird, ist real. Was tun? Die bes-
te Option ist die Sicherung und Bewachung der Chemiewaffenbe-
stände, etwa durch die Uno. Dazu muss sich nicht nur das Regime
von Bashar al-Asad bereit erklären. Dazu braucht es auch inter-
nationale Übereinstimmung, nicht zuletzt von Asads Schutz-
macht Russland. In Zypern warten Uno-Experten, welche die
Giftgas-Vorwürfe untersuchen sollen, auf Einlass in Syrien.
Würde das Uno-Team um russische Experten ergänzt, hätte Asad
keinen Vorwand mehr, ihm die Einreise zu verweigern. (at.)

Tessin

Blaufahrt in den Staatsrat
Es dürfte im Land nicht viele Regierungsräte geben, die ihre Kar-
riere mit dem Satz «Ich bin ein Blödmann» beginnen. Michele
Barra gelingt dies scham- und problemlos. Der Lega-Grossrat tritt
am Dienstag die Nachfolge von Marco Borradori im Tessiner
Staatsrat an, obwohl ihm kürzlich eine nächtliche Autofahrt mit
0,87 Promille im Blut ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer
eingetragen hat. Was diesseits des Gotthards zu heftigen Debatten
geführt hätte, wurde im Tessin nüchtern abgehakt: Barra zeigte
sich reuig, gelobte Besserung und freut sich nun auf die Vereidi-
gung. Tutto bene also? Die Lega, gegründet von Kokainist Giulia-
no Bignasca, ist als stärkste Partei im Staatsrat fortan vertreten
mit einem Justizdirektor, der früher schwarze Eishockeyspieler
mit Affengebrüll eindeckte, und einem Blaufahrer. Auch wer nicht
gleich nach Barras Rücktritt ruft, stellt sich die Frage: Wählt das
Tessiner Volk die Regierung, die es verdient? (dli.)

Chappatte

Der Bundesrat will die Einwanderung aus der EU beschränken.

Klaus-Dieter Hänsgen

Klaus-Dieter Hänsgen, 60, ist Direktor
des Zentrums für Testentwicklung an
der Universität Freiburg und verantwort-
lich für den Eignungstest für das Medi-
zinstudium. Er ist Psychologe und Pro-
fessor und beschäftigt sich mit psycho-
logischer Diagnostik und deren Qualität.
Informationen zum Test: www.ztd.ch.

Ohne Numerus clausus sinkt
die Qualität des Studiums
Der Nationalrat will die Zulassungsbeschränkung für das
Medizinstudium aufheben. Die Folge wäre ein teurer Leerlauf
für Universitäten und Studenten, meint Klaus-Dieter Hänsgen

D
er Nationalrat hat
die Aufhebung des
Numerus clausus für
das Medizinstudium
gefordert – weil die-
ser die Ausbildungs-
plätze künstlich ver-

knappe. Die Chancen für Schweizer
auf einen Arztberuf seien nicht hoch
genug, die Schweiz solle weniger Ärz-
te aus dem Ausland holen und mehr
Mediziner selbst ausbilden.

Die Diskussion ist wichtig, man war
auch nicht untätig: Der Schweizeri-
sche Wissenschafts- und Technologie-
rat hat 2007 empfohlen, die Ausbil-
dungskapazität um 20 Prozent zu er-
höhen. Verglichen mit 2006 wird dies
jetzt mit 30 Prozent übererfüllt. Seit
der Einführung des Numerus clausus
schliessen 80 Prozent der Anfänger
ihr Medizinstudium ab; früher war es
nur die Hälfte.

Was würde es bedeuten, den Nume-
rus clausus aufzuheben und im ersten
Jahr alle Personen zuzulassen? Das
Medizinstudium ist auch eine Berufs-
ausbildung. Kapazitäten an Kliniken
sind teuer und das eigentlich Begren-
zende. Dazu gehören zum Beispiel
genügend Patienten, Technik, Räum-
lichkeiten und gute Betreuungsver-
hältnisse. 1998, als der Numerus clau-
sus eingeführt wurde, gab es nur eine
Überschreitung der Kapazität von
rund einem Drittel. Eine Regelung,
dass die Studenten zuerst auswendig
lernen und erst im zweiten oder drit-
ten Jahr den ersten Patienten treffen
sollen, fördert eine einseitige Persön-
lichkeitsentwicklung und vernachläs-
sigt, was unter sozialer Kompetenz
verstanden wird. Technokratische
Ärzte will niemand. Dank dem Nume-
rus clausus konnten die Universitäten
seit Beginn problemorientierten Un-
terricht oder Kleingruppen einführen.

Heute sind die Kapazitäten durch
die Anmeldungen zum Studium um
bis das Vierfache überschritten. Dass
man alle Bewerber zum Medizinstu-
dium zulassen und die Universitäten
mit den organisatorischen Problemen
allein lassen soll, ist zynisch. Ein dar-
winistischer Kampf der Studenten um
die beschränkten Ressourcen – Bü-
cher, Zugang zu Technik, Seminar-
und Übungsplätze – fördert nicht die

Persönlichkeitsentwicklung. Die Qua-
lität des Studiums sänke, würde man
den Numerus clausus aufheben.

Dass Klinik-Kapazitäten die Grenze
bilden, weiss man aus Genf und Lau-
sanne. Dort gibt es keinen Numerus
clausus. Nach dem ersten Studienjahr
werden strenge Prüfungen durch-
geführt, um die Qualität der folgenden
Ausbildungsphasen zu sichern. Rund
die Hälfte der Studenten müssen ihr
Studium abbrechen, verlieren ein bis
zwei Jahre Lebenszeit, und die Ausbil-
dungs-Ressourcen waren vergeblich.

Ohne einen Ausbau der Kapazitäten
an den Kliniken gibt es nicht mehr
Absolventen. Der Ausbau kostet. Die
Kantone müssen sparen und ihre Uni-
versitäten gesamthaft entwickeln –
statt eines teuren Studienplatzes in
Medizin können mehrere andere ein-
gerichtet werden. Der Bund ist nicht
bereit, sein Füllhorn weiter zu öffnen.
Man muss über Geld reden, statt Me-
dizin wieder zum Massenstudium zu
machen und den Studenten die Sorge
mitzugeben: Werde ich zu den 25 Pro-
zent gehören, die nach 3 Jahren Stu-
dium noch dabei sind? Nur so viele
Studenten zuzulassen, dass auch alle
eine Chance auf einen Abschluss ha-
ben, ist fairer und auch ökonomischer.

Ist es für Schweizer schwerer als
anderswo, den Arztberuf zu ergreifen?

Nein. Die Schweiz bildet fast nur
Schweizer im Medizinstudium aus. An
Universitäten mit Numerus clausus
fallen nur 1,5 Prozent der Anfänger-
plätze an Ausländer, dazu kommen
fünf Prozent Ausländer mit Schweizer
Maturität (vor allem Niedergelasse-
ne). Das liegt an den Anmeldebedin-
gungen. Der Numerus clausus ist hier
mit vier Bewerbungen auf einen Stu-
dienplatz nicht strenger als anderswo
– in Deutschland sind es fünf bzw.
zwölf (Winter-/Sommersemester), in
Österreich sechs. Alle europäischen
Länder mussten den Zugang zum Me-
dizinstudium beschränken.

E
s bleibt die Frage, wie
viele Ärzte die Schweiz
ausbilden soll und wie
viele Ärzte ins Land
geholt werden sollen.
Kein zugewanderter
Arzt stiehlt einem

Schweizer den Studienplatz. Mehr
Geld, damit mehr Kapazität und da-
durch mehr Absolventen ist die ein-
zige wirksame Einflussmöglichkeit auf
die Zahl der jungen Ärzte.

Wie viele Ärzte werden gebraucht
im teuren Schweizer Gesundheitssys-
tem? Weil dieses ein Angebotsmarkt
ist, der nicht wie beim Coiffeur oder
Bäcker von den Kunden kontrolliert
wird und in dem die Anbieter selber
bestimmen, wie viel Medizin konsu-
miert wird, wäre ein Überangebot
kontraproduktiv. Es gäbe mehr medi-
zinische Tests, mehr Operationen,
und alles würde noch teurer.

Die zweite Frage ist, ob man die
Zahl der Ärzte heute nur national pla-
nen kann. Für viele ausländische Ärz-
te ist die Schweiz eine Etappe in ihrer
Weiterbildung zum Facharzt; sie ha-
ben nicht die Absicht hierzubleiben.
Und 200 Schweizer Ärzte wandern
jährlich aus. Die Internationalisierung
macht vor Biografien nicht halt. Fallen
die Ursachen, dass ausländische Ärzte
gern in die Schweiz kommen, durch
mehr ausgebildete Schweizer weg?
Werden Bezahlung und Arbeitsbedin-
gungen der Ärzte so bleiben? Mit ei-
ner entgegenwirkenden Verelendung
des Arztberufs wäre niemandem ge-
dient. Es ist ratsam, den Numerus
clausus beizubehalten.


