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Analyse

Ivica Dacic singt gern. Als serbischer 
Innenminister griff er bei Polizeifeiern 
oft zum Mikrofon und stimmte ein 
Volkslied an. In der Nacht auf Montag 
konnte er singen und jubeln. Seine 
Sozialistische Partei Serbiens hat in den 
Parlamentswahlen knapp 16 Prozent der 
Stimmen geholt. Eine Sensation: Die 
Partei des früheren Gewaltherrschers 
Slobodan Milosevic hat ihren Anteil seit 
2008 fast verdoppelt. 

Dacic ist jetzt Königsmacher: 
Sowohl die prowestlichen Demokraten 
des bisherigen Präsidenten Boris Tadic 
als auch die moderaten Nationalisten 
von Tomislav Nikolic umwerben ihn als 
Koalitionspartner. Die beiden grossen 
Parteien liegen fast gleichauf. Dacic 
meldete kurz nach Schliessung der 
Wahllokale bereits Anspruch auf das 
Amt des Premiers an. «Wer immer mit 
uns reden will, muss begreifen, dass 
wir aus der Asche gestiegen sind», 
erklärte der 46-Jährige selbstbewusst. 

Ivica Dacic Der 46-jährige Vorsitzende der Sozialistischen Partei Serbiens möchte Premier werden. Von Enver Robelli

«Der kleine Slobo» will hoch hinaus
Die Demokraten hatten in den 

letzten vier Jahren zusammen mit den 
Sozialisten als Juniorpartner regiert. 
Innenminister Dacic erwies sich als 
Macher und Schaffer. Dass Serbien die 
Sicherheitsstandards der Schengen-Län-
der in Rekordzeit erfüllte – und die 
erniedrigende Visumspflicht aufgeho-
ben wurde –, war ihm zu verdanken. 
Auch im Kampf gegen die mit dem Staat 
lange Zeit verbandelte Mafia konnte er 
grosse Erfolge verbuchen. Mehrere 
Hintermänner des Mordanschlags auf 
den prowestlichen Premier Zoran 
Djindjic wurden während seiner 

Amtszeit in Spanien und in 
Kroatien verhaftet. Aus 

Washington erhielt Dacic 
viel Lob für seine 

Kooperation bei der 
Bekämpfung des 

grenzüberschrei-
tenden Drogen-
handels. In 

Brüssel ist er gern gesehener Gast, weil 
er die EU-Agenda mitträgt. Und als das 
in Zürich gestohlene Cézanne-Bild «Der 
Knabe mit der roten Weste» kürzlich in 
Belgrad aufgespürt wurde, gab er den 
Ermittlungserfolg persönlich bekannt. 

Über die Vergangenheit schweigt 
sich Dacic lieber aus. In den 90er-Jah-
ren diente er Milosevic als Sprecher. 
Dessen kriegstreiberische Politik gegen 
Bosnien, Kroatien und Kosovo trug er 
mit. Am Schluss stürzte das Milosevic-
Regime auch Serbien ins Elend. Eine 
Entschuldigung dafür lehnt Dacic 
bisher ab. Aber «der kleine Slobo», wie 
er von den Belgrader Medien genannt 
wird, hat sich zum Pragmatiker 
gewandelt. Bei der Präsidentenwahl 
2004 sagte er noch, Kosovo müsse ewig 
Teil Serbiens bleiben. Heute meint er, 
Serbien könnte nicht gegen die ganze 
Welt kämpfen und müsse eine 
realistische Politik verfolgen. Darunter 
versteht er die Aufspaltung der 

einstigen Provinz in einen serbischen 
und einen albanischen Teil. Dacic 
selbst stammt aus Kosovo, wuchs aber 
in Südserbien auf, wo sein Vater als 
Polizist arbeitete, und studierte an der 
Uni Belgrad Politologie.

Der Sozialistischen Partei hat Ivica 
Dacic einen modernen Anstrich 
verpasst, seitdem Milosevic 2006 in 
seiner Haager Zelle gestorben ist. Er 
sorgte dafür, dass junge Parteifreunde 
lukrative Jobs in Staatsunternehmen 
erhielten. Viel zu verteilen wird es in 
absehbarer Zukunft allerdings nicht 
mehr geben: Die serbische Wirtschaft 
liegt am Boden, Arbeitslosigkeit und 
Staatsverschuldung nehmen zu – und 
der Konflikt um die Unabhängigkeit 
Kosovos schwelt weiter. Zwar ist Serbien 
seit Anfang März EU-Beitrittskandidat. 
Aber wenn die Belgrader Politiker an 
ihrem kompromisslosen Kurs festhal-
ten, dürfte die Aufnahme der Beitritts-
verhandlungen in weite Ferne rücken.

Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, 
wird in Bundesbern wieder einmal ein 
Interessenkrieg um Medikamenten-
preise ausgefochten. Die Arzneimittel 
fallen bei den Gesundheitskosten stark 
ins Gewicht, saugen gut 20 Prozent der 
obligatorischen Krankenversicherungs-
prämien auf. Es geht um eine Streit-
summe von 240 Millionen Franken im 
ersten Jahr, die bis 2014 auf drei Vier-
telmilliarden Franken pro Jahr an-
schwellen wird. 

Das Ringen um die Medikamenten-
preise würde sich als Staatskunde-
Lehrstück über verdeckte Interessen-
lobbys, verschleierte Meinungsmache 
und schmutziges Sponsoring eignen. 
Die stärkste Interessengruppe ist in 
der Lage, ihre politische Macht bei der 
staatlichen Marktordnung ungebremst 
zur Geltung zu bringen. 

Eigenartige Preisberechnung
Die Preise der kassenpflichtigen Medi-
kamente in der Schweiz richten sich 
nach dem Durchschnitt dessen, was die 
entsprechenden Präparate in sechs 
Hochpreisländern kosten: in Deutsch-
land, Österreich, Dänemark, England, 
Frankreich und Holland. Die staatlich 
festgelegten Medikamentenpreise in 
diesen Ländern werden in Schweizer 
Franken umgerechnet. Bisher wurde 
mit einem Wechselkurs von 1.56 Fran-
ken pro Euro gerechnet. Das ist gegen-
über dem aktuellen Wechselkurs um 
30 Prozent zugunsten der Pharma-
industrie überhöht. Zudem werden 
billigere südeuropäische Länder bei der 
Preisbestimmung völlig übergangen. 

Nun hat der Bundesrat die 
Kalkulation per 1. Mai dem neuen 
Wechselkurs angepasst. Die Pharma-
lobby hatte sich im Vorfeld dagegen 
gewehrt und einen privilegierten 
Umrechnungskurs von 1.40 statt 
1.20 Franken pro Euro gefordert – also 
einen staatlich garantierten Aufpreis. 

Nach langwierigen Verhandlungen 
zwischen dem Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) und der geballten 
Pharmalobby kam ein Kompromiss 
zustande, welcher den Pharmaprodu-
zenten und -importeuren gleich 
mehrfach entgegenkommt:  

In Zukunft soll grundsätzlich der  ¬
Wechselkurs der letzten zwölf Monate 
als Basis dienen, dies ist momentan 
1.23 Franken pro Euro. 

Auf alle Medikamente kommt jedoch  ¬
ein Toleranz zuschlag von 5 Prozent, 
macht einen Umrechnungskurs von 
1.29 Franken.

Die Preissenkung mit dem neuen  ¬
Wechselkurs erfolgt nicht sofort, 

sondern wird in drei Schritten gestaf-
felt bis 2014 vollzogen. Das bedeutet 
für viele Arzneimittel vorläufig noch 
um bis zu 30 Prozent überhöhte Preise. 

Auf neu zugelassene Medikamente  ¬
kommt vorübergehen ein Innovations-
zuschlag von in der Regel 8 Prozent. 

Der Wirksamkeitsvergleich von  ¬
neuen mit bisherigen Medikamenten 
entfällt, wenn ein Auslandpreisver-
gleich möglich ist. Nach Gesetz dürften 
eigentlich nur höhere Preise bei thera-
peutisch wirksameren Medikamenten 
zugelassen werden. Denn unzählige, 
angeblich neue Medikamente sind nur 
Scheininnovationen: teurer, aber nicht 
wirksamer. 

Aufgrund eines früheren Kompro- ¬
misses bleiben alle Parallelimporte 
patentierter Medikamente verboten. Im 
benachbarten Lörrach (D) zum Beispiel 
sind Medikamente von Schweizer 
Pharmafirmen gut 20 Prozent billiger 
als in Basel zu haben. Auch den Spitä-
lern ist es untersagt, Grosspackungen 
«for hospital use only» im Ausland 
einzukaufen. Sie sind wegen dieser 
Protektion der Pharmariesen zur 
teuren Inlandbeschaffung verpflichtet.

Rational betrachtet ist der Staat den 
Pharmaproduzenten und Medikamen-
tenimporteuren weit entgegengekom-
men. Wer, abgesehen von den 
Grossbanken und der Landwirtschaft, 
geniesst einen derartigen Politschutz 
wie Big Pharma? Die Branche müsste 
mit dem Erreichten zufrieden sein. 
Doch das Lobbying folgt eigenen 
Gesetzen. Interpharma-Chef Tomas 
Cueni, der «sämtliche Radarschirme der 
Demokratie unterfliegt», wie es ein 
freisinniger Parlamentarier einmal 
ausdrückte, liess die PR-Walze auf 
Bundesbern zurollen. Er versorgte den 
Journalisten Victor Weber wiederholt 
mit Exklusivinformationen, bearbeitete 
die Basler Parlamentarier und schickte 
den basel-städtischen Gesundheits-
direktor vor.

Nun droht Cueni im Namen der 
Pharmaindustrie dem Bundesrat: 
Wenn die Regierung nicht nachgebe, 
werde jede einzelne Medikamenten-
preisverfügung des BAG beim 
Bundesverwaltungsgericht angefoch-
ten. Das antiquierte Rekursverfahren 
erlaubt es, jede einzelne der Tausen-
den von Preisverfügungen gerichtlich 
anzufechten und so den Staatsapparat 
lahmzulegen. (Wenn Asylbewerber 
oder Steuerflüchtlinge ihre Rekursmög-
lichkeiten ebenso extensiv ausreizen, 
wird das mit Recht kritisiert.)

Der Basler Gesundheitsdirektor 
Carlo Conti kritisiert den Bundesrat 

und fordert höhere Medikamenten-
preise für die Pharmaindustrie. Er 
verwechselt die Basler Interessenlage 
mit seiner Rolle als Präsident der 
Schweizerischen Gesundheitsdirekto-
renkonferenz. Es ist noch nicht lange 
her, dass er verbissen für die Fall-
pauschalen mit den zu erwartenden 
(Lohn-)Kostensenkungen in den 
Spitälern gekämpft hat. 

Die Zürcher CVP-Nationalrätin 
Barbara Schmid-Federer, Mitinhaberin  
einer Apotheke, hat in der Kommission 
für Soziale Sicherheit und Gesundheit 
(SGK) eine Motion durchgebracht, die 
den Bundesrat zu einer noch pharma-
freundlicheren Preisgestaltung 
zwingen will. Jetzt muss sich der 
Nationalrat mit dem Lobby geschäft 
befassen.

Unbewiesene Behauptungen
Die Schweiz sei teurer wegen der 
hohen Löhne und Forschungskosten, 
behaupten die Pharmalobbyisten. Was 
sie verschweigen: Nur 1,5 Prozent der 
in der Schweiz hergestellten Medika-
mente werden im Inland verkauft. 
Sollen die Schweizer Konsumenten die 
Forschungskosten fast alleine tragen? 
Dass die hohen Schweizer Preise im 
Ausland als verbindliche Referenz 
gelten und somit der hiesigen Industrie 
nützen, ist eine unbewiesene Behaup-
tung der Pharmalobbyisten. 

Von unserem gesamten Medikamen-
tenverbrauch werden notabene 
70 Prozent aus dem Ausland impor-
tiert. Die hohen Schweizer Preise sind 
folglich zu über zwei Dritteln ein 
Geschenk an die ausländischen 
Pharmakonzerne. 

Gesunder Menschenverstand wie 
ökonomischer Sachverstand müssten 
unabhängigen Parlamentariern 
eigentlich sagen: Der von Bundesrat 
Alain Berset ausgehandelte Kompro-
miss genügt. Diesem ist zuzustimmen. 
Doch das Geheimnis dieses Lobby-
erfolgs von Big Pharma ist wohl 
weniger in rationellen Argumenten zu 
suchen als in verdeckten Parteispen-
den unbekannter Grösse. Dort hören 
Unabhängigkeit und  Rücksicht aufs 
Gemeinwohl auf.

Kolumne Rudolf Strahm

Preisprivilegien  
für die Pharmariesen

Populärer Nescafé: Ladenwerbung 1968 in England. Foto: Hulton Archive, Getty Images

Der Start in den Tag fällt mir leichter, 
seit ich Nescafé trinke. Acht Jahre sind 
es nun. Zuvor tat ich, was jeder tut, der 
von Autorenfilmern wie Pasolini und 
Fellini sozialisiert worden ist – ich 
zeigte Stil und trank «richtigen» Kaffee. 
Der Morgen begann mit einem Fluch: 
In der Espressokanne dümpelte das 
Wasser vom Vortag. Man goss es weg, 
schraubte die Kanne auf, zerlegte sie, 
kratzte hartes Pulver aus, spülte nach, 
trocknete ab, füllte frisches Pulver ein 
– und endlich doch das Blubbern. Über-
hörte man es, war dann allerdings die 
Herdplatte schwarz verkrustet.

Nescafé entspannt den Morgen. In 
der neuen «Bilanz»-Liste der wertvolls-
ten Schweizer Marken hält er – kein 
Wunder – Platz eins. 11,1 Milliarden 
Franken ist die Marke wert, mehr als 
Roche (Platz zwei, 7,3 Milliarden) und 
Novartis (Platz drei, 6,8 Milliarden).

Ja, ich weiss, liebe Freunde des 
gepflegten Kaffee-Erlebnisses, ihr 
zetert jetzt, das sei kulturlos. Recht 
habt ihr. Nescafé ist nicht Kultur, er ist 
Industriestandard, Verlässlichkeit in 
Körnchenform – anders als der 

Kolumbien-Blend aus dem Reform-
haus, von dem man zu Hause merkt, 
dass er das Aroma längst verloren hat. 
Nescafé duftet und schmeckt immer 
gleich. Es gibt wenige Varianten. Hat 
man «Gold» gewählt, braucht man 
nicht mehr zu wählen. Das ist Freiheit. 

Und wir Schweizer haben ihn erst 
noch erfunden. 1930 kippten 
Brasiliens Pflanzer den Kaffee 
tonnenweise ins Meer, es gab zu viel 
davon. Ihre Regierung bat Nestlé, 
einen konservier- und lagerbaren 
Kaffee zu kreieren. Das Berner 
Chemikergenie Max Morgenthaler 
tüftelte jahrelang. 1938 kam Nescafé 
auf den Markt und war gleich ein 
Erfolg. Deutschland im Krieg gab ihn 
als Pulver seinen Piloten mit. Die GIs 
verbreiteten ihn im Gepäck über alle 
Erdteile. Und in den Fünfzigern wurde 
Nescafé Teil des Wirtschaftswunders.

Die Instantbrühe riecht einfach 
herrlich. Und sie macht keine Arbeit. 
Du brauchst keinen Löffel zum 
Rühren, musst nur die Tasse abwa-
schen. Nescafé, das ist die Leichtigkeit 
des Seins in pfleglicher Tagesdosis.

Brands Nescafé ist die wertvollste Schweizer Marke. 
Thomas Widmer trinkt ihn täglich. 

O du heiss geliebter 
Instantkaffee

Rudolf Strahm
Der Ex-Preisüber-
wacher wechselt sich 
mit Politgeograf 
Michael Hermann  
und mit der Autorin 
und Schauspielerin 
Laura de Weck ab. 


