
Liebe Witikerinnen und Witiker 

Z‘erscht emal ganz herzliche Dank für d‘ Iiladig, dörfe am erschte Auguscht z Witike z rede,  und au 

die fründlichi Iifüehrig, Herr Bürgisser. Danke aber au Ihne allne, dass Sie alli dahi cho sind, mir cho 

zuez‘lose. Es isch natürli e grossi Eehr und e eimaligi Glägeheit da – uf em wunderschöne Langmatt 

mit Sicht uf d‘ Stadt, uf de Uetliberg, Zürisee und i d‘ Alpe - dörfe zu Ihne z’schwätze. Z‘schwätze z‘ 

Witike -  i minere Heimät, won ich wohne, schaffe, läbe törf. Es isch en bsundere Ort – das Witike, 

das wüssed mir alli, wo da läbed. Mir füüled Ois da wohl, schätzed die höchi Läbesqualität- aber nöd 

nur mir Mäntsche - sogar au d‘ Vögel: won ich letschti bim Jogge im Wald gsi bin, han ich eine ghört 

pfiffe: UI-UI-TI- KÄ!  

Mesdames, Messieurs – c‘ est un grand honneur d‘ être ici, au Langmatt. C’est un endroit spécial 

pour tous les gens du quartier de Witikon, pour des différents raisons : parce qu`ils sont allé ici a 

l`école – comme mes fils – ou pour se promener avec son chien – ou pour célébrer la Fête Nationale  

- comme aujourd’hui.  

Buona Sera. Benvenuti ai festeggiamenti del primo agosto in questo splendido luogo al di sopra di 

Zurigo. Sono lieto di essere qui con voi.  

Allegra tuots a la festa dals prüms avuost, quia a Witikon, il quartier da Turich culla vista la plü bella 

illas muntognas 

D’Vielfalf vo eusem Land zeigt sich au i de Sprache, wo mir bruuched. I de Vorbereitig zu minere Red 

han ich mit vilne Lüüt drüber schwätzt, ob ich söll hochtüütsch oder Mundart schwätze. Ich seg’s mer 

ja gwöhnt, komplizierti Sache uf Züritüütsch z’erchläre, händ di einte gmeint. Di andere händ gseit, 

sone Red am erschte August müesed doch alli verstaa, au Zuezogni, – also hochtüütsch bitte. Und 

dänn han ich gmerkt, dass ich i Momänt, won ich öffentlich schwätze, bisher das immer uf 

Hochtüütsch macht han und i dem geübter bin. Ich erlaub mir drum de Hauptteil uf Hochtüütsch 

z’halte und bruuche d‘ Mundart als Raame drum ume.  

 

Zum ersten August haben Sie – liebe Witikerinnen und Witiker, den Arzt gerufen!  Und Sie wissen, wo 

ein Arzt ist – ist auch ein Patient, eine Patientin. Ich habe mich gefragt, wer für den Nationalfeiertag 

den Arzt, ja den Hausarzt benötigt – ausgerechnet einen Vertreter jener Berufsgruppe, die dank 

Ihnen – liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger - mit einem überwältigenden Mehr von 89 % Ja 

Stimmen Verfassungsschutz  geniesst.  

Ist die Patientin jene Dame Helvetia, welche mit Schild und Speer bewaffnet das Symbol der jungen 

Eidgenossenschaft war und  heute vor allem auf den Münzen und nur in einigen Köpfen präsent  ist. 

Auch wenn Historiker sich heute über Ihr Geburtsdatum, ihr Wesen erbitterlich streiten – ob sie nun 

1848 geboren sei oder früher, vor 500 Jahren im Geiste von Marignago dabei gewesen war oder 

sogar auf jener Wiese über dem Vierwaltstättersee  – jedenfalls scheint mir diese Helvetia sehr 

munter und gesund, ja unverwüstlich. Sie braucht den Arzt nicht.  

Schauen wir doch mal Herr und Frau Schweizer etwas genauer an – aus der Sicht des Arztes. Nehmen 

wir mal an, Frau Schweizer ist heute 95 jährig, also eine eher ältere Witikerin. Kurz bevor sie 1920 zur 

Welt kam, fielen gerade zwei grosse Katastrophen über Europa her: der erste Weltkrieg und die 

spanische Grippe. Letztere forderte in der Schweiz über 24‘000 Todesopfer, das hiess damals: 6 von 

1000 Schweizern verstarben an dieser Grippeepidemie, insgesamt 2 Millionen Schweizer erkrankten 

daran. Bestimmt waren die Eltern unser Frau Schweizer von dieser Zeit mit existenziellen Ängsten um 

Leben und Tod gezeichnet.  Als unsere Frau Schweizer acht Jahre alt war – 1928 – entdeckte in 

London ein Dr. Fleming das Penicillin – seither sind Infektionskrankheiten heilbar und die Entdeckung 



und Entwicklung von Antibiotika ist ein erster Grund dafür, dass unsere Frau Schweizer heute noch 

lebt. In der Schule erkrankten ihre Kameradinnen an Tuberkulose und Kinderlähmung- Krankheiten, 

die wir heute dank Impfungen kaum, beziehungsweise nicht mehr in der Schweiz antreffen. Frau 

Schweizer hatte Glück im Leben, sie blieb lange gesund, bis sie 75 Jährig – also 1995 – einen 

Herzinfarkt erlitt. Dank der Erfindung eines jungen Zürcher Arztes, Andreas Grünzig,  konnten bei 

Frau Schweizer mittels Herzkatheter die verstopften Herzkranzgefässe sofort eröffnet und ihr Herz 

gerettet werden – ein zweiter Grund, dafür, dass Frau Schweizer heute noch lebt. Sie muss zwar 

seither jeden Tag einige Medikamente schlucken, aber ihr Herz funktioniert prima. Und wie geht es 

ihr heute – mit 95 Jahren: sie ist schwer sehbehindert, weil der zentrale Sehfleck der Netzhaut 

erkrankt ist. Die Spritzen des Augenarztes für 1000.- Franken monatlich haben leider keine 

wesentliche Besserung gebracht. Wegen Rücken und Knieschmerzen kann sie kaum noch gehen. Sie 

hat ihr Gedächtnis verloren, weiss oft nicht mehr, wo sie sich befindet, verwechselt ihren Enkel mit 

dem verstorbenen Ehemann. Sie lebt mit sich und der Welt zufrieden im Pflegeheim, wird von 

freundlichem Personal betreut, das oft nur gebrochen Hochdeutsch spricht – deshalb versteht Frau 

Schweizer auch die Anweisungen manchmal nicht – aber man geht sehr respektvoll und liebevoll mit 

ihr um. Die Kosten für die Betreuung belaufen sich auf über 10‘000.- Franken pro Monat, einen 

Betrag, für den die Frau kaum aufkommen kann. Das Ersparte wird bald aufgebraucht sein, sie erhält 

zur AHV zusätzlich Ergänzungsleistungen und die Hilfslosenentschädigung.  Vielleicht muss der Sohn 

bald auch weitere Unterstützung beim Staat beantragen.  

Sehen Sie das Dilemma, in das wir dank einer hochspezialisierten, modernen Medizin geraten und 

welche Folgen sich für die Gesellschaft daraus ergeben? 

 

Wollen wir das ganze einmal betrachten: Dank dem medizinischen Fortschritt – und wer möchte ihn 

nicht missen! – werden wir älter, sehr viel älter. War 1948, bei der Einführung der AHV, die mittlere 

Lebenserwartung für 65 jährige Männer 12 Jahre, liegt sie dank der Medizin heute bei 20 Jahren. Das 

wird zwar nicht so weiter gehen, - aus biologischen Gründen werden die nächsten Fortschritte der 

Medizin die Lebenserwartung nicht mehr so stark erweitern können – aber Statistiker rechnen, dass 

im Jahr 2040 die Lebenserwartung für 65 jährige bei 22 Jahren und mehr liegt.  

Die Schweizer werden nicht nur älter, sondern der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren wird stetig 

zunehmen: Gemäss Statistik Schweiz werden in 30 Jahren, also im Jahr 2045, 2,7 Millionen Personen 

in diesem Land über 65 jährig sein. Heute sind dies 1.5 Millionen Personen – das entspricht einem 

Wachstum von 84 Prozent. Die starke Zunahme der Rentner kommt daher, dass meine Generation – 

die Babyboomer – ab 2020 in Rente geht. Gleichzeitig wächst die Zahl der Erwerbstätigen  20 – 64 

Jährigen lediglich um 9 % in diesem Zeitraum, jene der unter 20 Jährigen um 14 %.  Erlauben Sie mir 

eine Randbemerkung: Die Zunahme der arbeitstätigen Bevölkerung entsteht zu einem grossen Teil 

durch Zuwanderung. Wird diese erschwert oder eingeschränkt, hat dies auf die Finanzierung der AHV 

Folgen. Die AHV hat seit 1999 jedes Jahr mehr ausgegeben als eingenommen. Diese Schere wird sich 

in den nächsten Jahren weiter öffnen.  

Sehen Sie das Dilemma, in das die rasch alternde Schweiz geraten wird und welche Folgen sich für die 

Gesellschaft daraus ergeben? 

 

Kommen wir zurück zur Familie Schweizer – Sie erinnern sich, die 95- Jährige Dame im Pflegeheim. 

Ihr Sohn ist jetzt 64 Jährig, steht kurz vor der Pensionierung. Er freut sich auf diese Zeit, wo er endlich 

mehr Raum für seine Hobbys und das Reisen hat. Er war bisher gesund - das ist für ihn eine 

Selbstverständlichkeit. Er hat ja auch dafür etwas investiert: regelmässig Sport, Nichtraucher seit 



dem letzten WK, trinkt wenig Alkohol, achtet auf sein Gewicht. Seine Gesundheit betrachtet Herr 

Schweizer als eine Ressource für das nun kommende Alter. Er wünscht sich, einst gesund sterben zu 

können. Dazu lässt er sich gelegentlich beim Hausarzt untersuchen, Blutdruck, Blutzucker, 

Cholesterin – alles tip top. Falls ihn mal was plagt, wünscht er eine sofortige, umfassende Abklärung 

beim Spezialisten, zum Beispiel seine Knieschmerzen seit der letzten Bergwanderung vor 2 Wochen. 

Er ist sich nicht bewusst, dass es kaum ein anderes Gesundheitssystem auf der Welt gibt, wo die 

Magnetresonanzuntersuchung des Knies innert ein bis zwei Tagen problemlos und in bester Qualität 

ausgeführt werden kann und von der Grundversicherung übernommen wird. Er weiss auch nicht, 

dass in keinem Land der Welt pro Kopf so häufig Kniespiegelungen und Gelenksersatzoperationen am 

Knie durchgeführt werden wie in der Schweiz, dass kein Land so viele Orthopäden pro Einwohner hat 

wie die Schweiz. Sie erinnern sich an meinen Spruch zu Beginn: Wo ein Arzt ist, ist auch ein Patient. 

Sehen Sie das Dilemma, in das eine gesund alternde Bevölkerung gerät und welche Folgen sich für 

unser Gesundheitssystem daraus ergeben? 

 

Schauen wir nochmal aufs Ganze – und ich mute Ihnen  nochmals einige Zahlen zu: Der Anteil des 

Gesundheitssektors am Schweizer Bruttosozialprodukt beträgt etwa 11 %. Im Jahr 2012 kostete das 

Schweizer Gesundheitswesen fast 68 Milliarden Franken, finanziert wurde es zu 2/3 durch Sie – 

mittels Krankenkassenprämien und direkten Zahlungen, 1/3 wird finanziert von Bund, Kantonen und 

Gemeinden – indirekt auch durch Sie, diesmal als Steuerzahler. Wie Sie wissen, steigen die 

Gesundheitskosten seit Jahrzehnten an und damit steigen die Prämien der Krankenkassen wiederum, 

was für viele Familien oder Rentner zu einer immer höheren finanziellen Belastung wird. Werden 

zuerst auf Zusatzversicherungen verzichtet, müssen bald Ergänzungsleistungen beantragt werden, 

denken Sie an unsere 95 jährige Frau Schweizer. 2.4 Milliarden Franken wird der Bund dieses Jahr 

voraussichtlich für die Verbilligung der Krankenkassenprämien zahlen. Auf der Ausgabenseite der 

Gesundheitskosten stehen die Spitäler zuoberst: Knapp die Hälfte der 68 Mia Franken entfallen auf 

die stationären Behandlungskosten in den Spitälern. Ambulante Versorgung, Medikamente, 

Pflegeheime, Spitex und andere Therapien teilen sich die andere Hälfte auf. Spitäler sind somit zu 

wirtschaftlich wichtigen, mächtigen Playern geworden, oft im Besitz von Kantonen, der Stadt oder 

Gemeinden. Längst haben Ökonomen die Führung des Spitals übernommen. Diese Ökonomisierung 

führt zu einer Verlagerung der Interessen eines Spitals. Sie führen einen Wettbewerb untereinander 

aus – ein Wettbewerb um den Patienten: mit schöneren Zimmern, mehr Hotellerieservice. Der 

Kranke selbst gerät so zu Zeiten von Fallkostenpauschalen zur Profit-Ressource des Spitals, das heisst: 

Diagnosen müssen optimiert werden, damit das Spital eine bessere Abgeltung bekommt. Dies führt 

zu unnötigen, vielleicht Risiko reichen Abklärungen. Kommen wir nochmals auf den medizinischen 

Fortschritt zurück: in nächster Zeit werden uns Krebsmedikamente zur Verfügung stehen, deren 

Kosten von 100‘000 Fr und mehr pro Jahr ganz neue Fragen aufwerfen: Wie viel darf uns eine 

Behandlung kosten. Lebensverlängerung hat ihren Wert – aber was darf sie kosten? 

Sehen Sie das Dilemma, in das unser Gesundheitssystem gerät und welche Fragen sich für uns alle 

daraus ergeben? 

 

Ich habe Ihnen vier Mal eine ganz ähnlich Frage gestellt und wollte Sie sensibilisieren auf das, was auf 

uns zukommt: „Die Alterung wird zum Problem“ titelte die NZZ jüngst, als die neusten Zahlen zur 

Bevölkerungsentwicklung präsentiert wurden. Ich denke, Altern darf kein Problem sein, sondern: Es 

ist eine Tatsache, der wir uns schleunigst stellen sollen. Wagen wir hier den Versuch, uns einige 

Lösungsansätze zu überlegen dieser – ja - existenziellen Fragen für unser Land, für uns selbst.  



Reformen unserer Sozialversicherungen sind nötig. Sie sind vom Bund angedacht und bereits heftig 

in Medien und Politik diskutiert worden. Meiner Ansicht nach täte hier Eile not, diese Reformen rasch 

umzusetzen. Ich wünsche mir, dass die verantwortlichen Politiker die nötige Weitsicht haben, dies 

rasch umzusetzen. Denn: je älter die Bevölkerung wird, umso grösser werden die Probleme und 

umso schwieriger oder schmerzhafter deren Lösung. Doch reichen diese Reformen wirklich aus? Ich 

postuliere: Um eine Erhöhung des Rentenalters werden wir nicht herum kommen – die gute, 

anhaltende Gesundheit möge es uns erlauben. In Dänemark wird das Pensionsalter mit der 

Lebenserwartung verknüpft, eine radikale Lösung: Die Bürger Dänemarks sollen im Durchschnitt 

weniger als 14.5 Jahre Pension beziehen. Das hiesse hier zu Lande eine Pensionierung mit über 70 

Jahren – eine Forderung, welche übrigens Politiker hier auch schon leise äusserten. Die aktuellen 

Reformen von BR Berset gehen lediglich von einer Anpassung des Pensionsalters der Frauen von 64 

auf 65 Jahren aus, dasjenige der Männer soll beibehalten werden – zu sehr fürchtet sich der Bund, 

die Politik, dieses heisse Eisen anzurühren. Doch sollten wir es wagen: Meiner Meinung nach muss 

man ja nicht gerade die dänische Version übernehmen, doch eine weitere Erhöhung des 

Pensionsalters ist zur Finanzierung der AHV notwendig. Ich hoffe, dass damit auch neue 

Lebensmodelle ermöglicht werden -  ich denke an eine Art Lebensarbeitszeit mit flexibler 

Pensionierung – je nach Gesundheit und Arbeit – und der Möglichkeit für längere Auszeiten während 

der Arbeitstätigkeit, sei es für Familie, für Weiterbildung oder auch nur ein Sabbatical. Diese Modelle 

helfen, die Menschen länger im Arbeitsprozess zu halten. Japan kennt dies bereits. Sie führen zu 

einer Entlastung der Sozialwerke und zu höherer Gesundheit und Zufriedenheit der älteren 

Menschen.  

Reformen braucht auch das Gesundheitswesen. Sie können heute auf dem Gesundheitsmarkt 

einkaufen wie in der Migros oder im Coop. Nicht nur die Ärzte, alle Anbieter im Gesundheitswesen 

breiten Ihre Angebote gerne aus, immer bessere und teurere Produkte kommen auf den Markt – Sie 

haben es vorhin gehört. Dass die Menschen in Sorge um Ihre Gesundheit sich da gerne reichlich 

bedienen, ist ja mehr als verständlich - Hand aufs Herz: wenn wir krank sind, haben wir zuerst andere 

Sorgen als die Kostenfrage. Doch bedenken Sie: An der Kasse tut ein anderer bezahlen – die 

Krankenkassen. Momentan sind sie die Wächter für die Kosten  – Doch nach welchen, wenn nicht der 

rein ökonomischen Kriterien allein entscheiden sie. Ist das richtig? Müssten nicht wir - die 

Gesellschaft - die Frage beantworten, wo die Grenzen der Kosten und des Machbaren sind? Die 

Gesellschaft, - nicht die Politiker! – muss sich diesen schwierigen, ethischen Fragen stellen. Wir 

müssen uns eine Meinung machen, was wir auf diesem Markt wollen – was nicht. Gesundheit ist 

nicht käuflich, sie darf es nicht werden. Wenn die Gesellschaft diese Diskussion nicht aufnimmt, 

droht uns eine Zweiklassenmedizin mit einer teuren, maximalen Medizin für die Reichsten. Ich 

wünsche mir, dass auch in Zukunft die optimale, nicht die maximale Medizin allen zur Verfügung 

stehen kann. Dabei scheint mir die Solidarität zwischen Gesunden und Kranken, zwischen Jungen und 

Alten ein zentraler Punkt.  

Was kann jetzt ein Quartier wie Witikon zu diesen Fragen, die ich aufgeworfen habe beitragen? Ich 

kann Ihnen sagen, Sie – liebe Witikerinnen und Witiker – machen schon sehr viel. Ich bin immer 

wieder erstaunt und berührt, wie viel praktische Solidarität Sie Ihren Nachbarinnen und Nachbarn 

leisten – unschätzbare kleine, manchmal auch sehr grosse Unterstützungen. Dass sogar ein Verein 

wie „Senioren für Senioren“ diese Solidarität im Quartier institutionalisiert hat, ist ein starkes Signal: 

Engagieren Sie sich – nie hatten die Menschen nach Arbeitsaufgabe so viel Zeit und Möglichkeiten – 

nutzen Sie dieses Potential und halten Sie im Quartier diese Solidarität aufrecht. Ich möchte hier 

auch sagen, dass diese Solidarität und Hilfe nicht nur unter Senioren spielt, sondern auch unter vielen 

Arbeitstätigen – zum Beispiel in Mittagstischen für die Kinder. 



Und noch eins möchte ich Ihnen allen ans Herz legen, um für unsere Zukunft Antworten zu finden: 

beteiligen Sie sich am politischen Prozess, nehmen Sie an den Wahlen teil, informieren Sie sich, wer 

wofür einsteht. Fühlen Sie den Kandidaten, die vor Wahlen im Einkaufszentrum auf Sie zukommen, 

auf den Zahn. Fragen Sie sie, erzählen Sie ihnen von ihren Anliegen, von ihrer Sorge ums Land. Je 

öfter Sie das tun, umso wirkungsvoller! Und gehen Sie abstimmen – lassen sie nicht die anderen 

entscheiden, bestimmen Sie mit. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, dass wir immer wieder 

mitbestimmen können. Das Schweizer Volk hat dabei schon oft viel Weitsicht gezeigt. Aber seien Sie 

auch vorsichtig. Lassen Sie sich nicht verführen, lassen Sie sich nicht auf Vereinfachungen ein, 

sondern erinnern Sie sich an den guten schweizerischen Kompromiss und sind Sie kritisch denjenigen 

gegenüber, die Ihnen einfache Lösungen versprechen.  

 

 

Ich ha mehr erlaubt unbequemi Frage z’stelle und sensibli Theme a zspräche – und das a dem 

Fäschttag , a dere Fiir. Ich hoff, dass ich Ihnen aber han chöne zeige, dass mir alli öppis chönd 

usrichte, das mir Eusi Zuekunft i Hand neh chönd. Und ich bin sicher: Wänn Sie das mached, wänn Sie 

das chönd vorläbe, chönned Sie das  au a die nächste Generation wiitergäh.  

L‘ avenir n’est pas seulement dans les mains de nos enfants, c’est aussi a nous. Je vous remercie de 

votre attention et je vous souhaite une bonne fête ! 

Una bonna serrata et grazie 

Grazia fich e a revair – viva Svizra! 

 

 


