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Reussbote

Birmenstorf: Am 20. Oktober werden die Mitglieder des Nationalrats für die nächste Legislatur gewählt. Ruth Humbel stellt sich zur Wiederwahl.

Sie setzt sich für die Gesundheitspolitik ein
Als Orientierungsläuferin ist sie
gewohnt, sich zu orientieren
und schnell zu sein, um ans
Ziel zu kommen. Das Gleiche
gilt für sie in der Politik. Seit
16 Jahren setzt sie sich im
Nationalrat für die GesundheitsPolitik ein. Bei einer
Wiederwahl wird sie sich
weiterhin für bezahlbare
Prämien für alle einsetzen.

E

s ist nicht zu übersehen. Der
Wahlkampf für die Nationalratssitze ist in vollem Gange.
An den Strassenrändern steht eine
Flut von Plakaten mit möglichen Kandidaten. Mitten unter ihnen lächelt
auch Ruth Humbel von ihrem Plakat.
Mit dem gleichen Lächeln empfängt
sie den «Reussbote» in ihrem Haus
in Birmenstorf. Dafür nimmt sie sich
auch mitten in der Session Zeit. Die
dreiwöchige Session in Bern ist für
Politiker eine anstrengende Zeit. Oft
dauern die Sitzungen bis in die späten
Abendstunden. Unzählige Redner ergreifen das Wort. Ruth Humbel ist in
der Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit. Sie musste zu verschiedenen Gesundheitsthemen, wie
«Finanzierung der Gesundheitsleistung aus einer Hand» oder «Qualität
und Transparenz in der Gesundheitsvorsorge durchsetzen» sprechen. Nebenbei besucht sie verschiedene Veranstaltungen. Kürzlich war sie in der
TV-Sendung «Arena». Im Interview
mit dem «Reussbote» erzählt sie, warum sie Politikerin wurde, was ihre
politischen Anliegen sind und warum sie noch nicht amtsmüde ist und
nochmals kandidiert.
◆ Ruth Humbel: Was treibt sie an,
dass Sie sich nach 16 Jahren Amtszeit
als Nationalrätin zur Wiederwahl
stellen?
Ruth Humbel: Es braucht gerade in
der Gesundheits- und Sozialversicherungspolitik Personen mit Erfahrung
und Fachwissen. Ich kann mich massgeblich an der Umsetzung beteiligen
und Lösungen mitgestalten. Ich bin
nach wie vor mit vollem Einsatz dabei. Ich hoffe, dass ich nochmals für
eine weitere Legislatur gewählt werde.
Bei einer Wiederwahl werde ich das
Präsidium der Kommission für sozi-

«Ich bin nach wie vor
mit vollem Einsatz
dabei»
ale Sicherheit und Gesundheit übernehmen. In dieser Funktion würde ich
mich für die grosse Reform von AHV
und BVG einsetzen. Ich bin überzeugt,
dass die neue Vorlage sowohl im Parlament wie auch beim Volk ein Mehr
finden muss.
◆ Was haben Sie bisher im National
rat erreicht?
Im Parlament lassen sich Impulse
und Ideen einbringen. Für Beschlüsse
braucht es aber immer Mehrheiten.
Auf meine Initiative wurden beispielsweise Familien bei den Prämien entlastet, ein Massnahmenplan für Menschen mit seltenen Krankheiten sowie
der Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative ausgearbeitet. Leider sind verschiedene Vorlagen, für die ich mich
im Interesse unseres Landes sehr eingesetzt habe, gescheitert: Ein Kostendämpfungspaket im Gesundheitswesen, das alle Akteure (Spitäler, Ärzte,
Pharma, Krankenversicherer und Ver-
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Ruth Humbel ist seit 45 Jahren eine
erfolgreiche OL-Läuferin.  Foto: zVg

und Umweltpolitik oder der Abschaffung der Heiratsstrafe.

CVP-Nationalrätin Ruth Humbel politisiert in Bern. Zu Hause in Birmenstorf liest sie gerne den «Reussbote». Foto: dg

sicherte) in die Pflicht genommen hätte, wurde im Nationalrat von der SVP
und der SP abgelehnt. Die ManagedCare-Vorlage, welche die integrierte
Versorgung sowie die Hausarztmedizin gestärkt hätte, wurde an der Urne
abgelehnt, wie leider auch die Altersvorsorge 2020. Sowohl im Gesundheitswesen wie in der Altersvorsorge
braucht es indes dringend Reformen.
◆ Was sagen sie zur Kündigungs
initiative, in der Session wurde darü
ber am Montag debattiert?
Zuerst müssen wir festhalten, dass die
Schweiz eine riesige Erfolgsgeschichte
ist. Wir sind eines der reichsten Länder
der Welt mit tiefen Arbeitslosenzahlen.
Doch der Erfolg wird zum Problem bei
den Verkehrsinfrastrukturen, Wohnkosten und der Umwelt. Die Lösung
liegt aber nicht in der Kündigung der
Personenfreizügigkeit, sondern in den
jeweiligen Fachgebieten sowie in der
Durchsetzung bestehender Gesetze. Es
gibt viele Firmen, die ohne Grenzgänger nicht funktionieren würden. Bei
einer Kündigung der Bilateralen wären sie stark davon betroffen. Die Firmen müssten Anträge stellen, was zu
mehr Bürokratie führt. Fakt ist, dass
keine aus der EU zugewanderte Person Anspruch auf Sozialleistungen hat,
wenn sie nicht zuvor in der Schweiz
gearbeitet hat. Statt die Bilateralen zu
kündigen, muss man eine Migrationspolitik betreiben, die sich an der Wirtschaft und den Platzverhältnissen sowie dem Wohnungsmarkt orientiert.
Weiter sollte man die Integration stärken und Missbräuche bekämpfen.
◆ Wie sieht ein Sessionstag für Sie
aus?
Das kommt auf das Thema an. Bei der
Initiative für einen Vaterschaftsurlaub
gab es 80 Redner. Die Zeit konnte für
Besprechungen genutzt werden und
man erhält eine SMS, wenn es zur Abstimmung kommt. Dann muss man
aber innert kürzester Zeit wieder vor
Ort sein. Manchmal ziehen sich die Debatten bis 22 Uhr hin. Da ich Anträge
der Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit vor dem Nationalrat
vertrete, muss ich mich gut vorbereiten, damit ich kompetent Fragen beantworten kann.

◆ Sie sind für Ihre fundierten Kennt
nisse im Gesundheitsbereich bekannt.
Wie haben Sie sich diese angeeignet?
Ich habe immer nebst der politischen Karriere und auch als Mutter
von zwei Kindern 100 Prozent im Gesundheitsbereich gearbeitet. Das half
mir, eine Sichtweise aus verschiedenen Blickwinkeln zu erhalten. Während meiner Zeit als Grossrätin war
die Stelle als Geschäftsführerin des
Krankenkassenverbandes ausgeschrieben. Ich war gesamtschweizerisch die erste Frau, die diesen Job
ausübte. Ich musste mir damals oft
anhören, dass eine Frau sich weniger durchsetzen könne.
◆ Ihnen wird wegen Ihres Mandates
bei einer Krankenkasse Lobbyismus
vorgeworfen. Was sagen Sie dazu?
Ich wurde als Krankenkassen
angestellte in den Nationalrat gewählt
und bin überzeugt, dass ich mit meinen Mandaten in verschiedenen Gesundheitsinstitutionen auch verschiedene Sichtweisen bekomme. Dadurch
kann ich die verschiedenen Sichtweisen besser in die Politik einbringen.
Die Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit besteht aus 25 Mitgliedern und ist proportional zu den
Parteigrössen zusammengesetzt. Für
mich ist es wichtig, dass ich fundierte Kenntnisse habe, wenn ich in einer
Kommission mitarbeite.
◆Warum haben Sie nicht als Nach
folgerin für den frei werdenden Sitz
von Bundesrätin Doris Leuthard kan
didiert?
Als die Anfrage von der Partei kam,
war ich erfreut, dass man mir das
Amt zutraut. Ich habe es mir dann
in aller Ruhe überlegt und kam zum
Schluss, dass ich mich lieber nochmals auf den Nationalrat konzentriere, als sieben Tage in der Woche als
Bundesrätin in der Öffentlichkeit zu
stehen und kein Privatleben mehr zu
haben. Ich schätze es, dass ich das als
Nationalrätin trotzdem habe.

tienten-App gemacht. Dafür müsste
man eine gesetzliche Grundlage schaffen. Es hätte sich dabei um eine freiwillige Möglichkeit gehandelt. Dass ich
dabei auch eine allfällige Erfassung
von Schritten als Beispiel nahm, wurde mir übelgenommen. Hätte ich darauf verzichtet, hätten die Medien nicht
darauf reagiert. Übrigens esse ich zwischendurch auch gerne ein Cordon
bleu oder trinke ein Glas Wein. Ich
halte es dabei mit Paracelsus. Er sagte: «Alle Dinge sind Gift, und nichts
ist ohne Gift; allein die Dosis machts,
dass ein Ding kein Gift ist.»
◆ Wie wissen Sie, dass Sie das vertre
ten, was auch die Bevölkerung will?
Man muss Zuhören können. Dies, so-

«Die politische Mitte
ist weniger
spektakulär»
wohl bei politischen Diskussionen wie
auch im Kontakt mit der Bevölkerung.
Nur so spürt man, was die Leute beschäftigt.
Wie gehen Sie damit um, dass die CVP
immer weniger Stimmen bekommt?
Politisieren in der Mitte ist weniger
spektakulär. Extreme lassen sich immer besser verkaufen. Ob das dann
aber zu Resultaten führt, ist fraglich.
Die CVP bringt Lösungen, sei es in der
Altersvorsorge, in der Gesundheits-

Sie sind seit Jahren eine erfolgreiche
OL-Läuferin. Wie schaffen Sie es bei
Ihrem ausgefüllten Programm, dafür
noch genügend Zeit zu finden?
Als Nationalrätin kann ich meine
Agenda selbst bestimmen. Im Gegensatz zu früher, gehe ich nicht mehr
immer mit der Laufgruppe vom Bundeshaus um 6.15 Uhr trainieren. Heute schlafe ich lieber eine Stunde länger. Dreimal pro Woche gehe ich aber
für eine halbe bis eine Stunde laufen.
Während der Sommerferien bin ich
jeweils fünf Wochen zu Hause. Dann
wandere ich oft oder gehe auch an
OL's. In der Kategorie 60+ habe ich
die Schweizer Meisterschaften gewonnen. Ich brauche den Sport zum Ausgleich.
◆ Wie lange wollen Sie noch im Na
tionalrat bleiben?
Wenn ich nochmals gewählt werde, wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit die letzte Legislatur sein. Ich
habe zwar immer gesagt, dass ich
so lange bleibe bis die Gesundheitsreform erfolgreich sein wird. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten vier
Jahren endlich schaffen. Das Problem ist, alle sind mit der Gesundheitsvorsorge zufrieden, nur die Prämien
sind zu hoch.
Debora Gattlen

Zur Person
Die 62-jährige CVP-Politikerin
Ruth Humbel ist seit 2003 im Na
tionalrat. Sie ist in der Komissi
on für soziale Sicherheit und Ge
sundheit. Mit ihrer Familie wohnt
Humbel in Birmenstorf. Sie ist an
vielen Anlässen im Dorf oder im
Herbst im Rebberg ihres Bruders
als Erntehelferin anzutreffen. An
sonsten ist sie eine ambitionierte
OL-Läuferin.

◆Sie stellen sich auch unbequemen
Themen. So haben Sie sich den Über
namen «Gesundheitsapostelin» einge
handelt. Was hat es damit auf sich?
Ich habe einen Vorstoss für eine Pa-
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