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Ambesten
schläft sich
demnach in
Norwegen, am
schlechtesten
inder
Ukraine.Zuerst dröhnt derWeckermeiner Frau,

fünfMinuten später geht der Alarm
aufmeiner Seite los. Noch liegt der
Schlaf bleischwer in den Gliedern, der

Kopf ist benebelt. Ich drehemich umund
tue, als ob ichweiterschliefe. Soll doch
meine Frau aufstehen, die Kinder aus dem
Bett holen und ihnen das Frühstückmachen!
Das Problem ist, dassmeine Frau auf die
gleiche Strategie setzt wie ich. Und so neu-
tralisierenwir uns gegenseitig und versu-
chen, den Konflikt auszuliegen, bis einer von
uns die Nerven verliert und aufsteht.
Der Schlaf ist einer der letzten Bereiche,

die die Genderforschung als Kampfzone
für die divergierenden Ansprüche der
Geschlechter entdeckt hat. Ähnlichwie tags-

über so sei auch die Zeit des Schlafens struk-
turiert durch sozial konstruierte Gendernor-
men, hat die amerikanische Soziologin Leah
Ruppanner kürzlich imOnline-Magazin
«Slate» geschrieben. «Männer bringen oft
zumAusdruck, sie hätten ein grösseres Recht
auf Schlaf, um sich zu erholen und sich so
auf einen harten Arbeitstag vorzubereiten.»
Der Schlaf der Frauwürde dagegen viel eher
durch kleine Kinder unterbrochen, ausser-
dem blieben Frauen häufiger wach, weil sie
sich umdasWohlbefinden der Kinder Sorgen
machten oder warteten, bis diese endlich
vomAusgang nach Hause kämen.
Ich kann dieseWahrnehmungweder

ausmännlicher noch persönlicher Sicht
bestätigen. Natürlich ist meine Frau häufig
aufgewacht, als sie schwanger war, da ihr
der grosse Bauch beim Schlafen imWegwar
oder der Kleine heftig strampelte.Weil
schwangere Frauen gegen Ende der Schwan-
gerschaft aber oft schnarchen, bin ich in sol-
chen Situationen keineswegs tief schlafend
davongekommen. Später während der Still-
zeit in der Nacht bin ichmeistens solidarisch
zusammenmit schreiendemKind und Frau
aufgewacht. BeimKuscheln abends im Bett

sind die Kindermindestens so häufig an
meiner Schulter eingeschlafenwie an jener
meiner Frau. Und dringenmitten in der
Nacht Geräusche aus demKinderzimmer,
wache ich fast immer zuerst auf, weil ich
einen leichteren Schlaf habe.
Esmag durchaus sein, dass sichMänner

zuwenig Gedanken über eine faire Vertei-
lung der Ressource Schlaf machen, wie
manche Frauenmeinen. Unbedarft sind sie
bei diesem heiklen Thema nicht: Aus Studien
weissman, dass sich auch dieMänner
schwertun, friedlich durchzuschlafen, wenn
sie imDienste der Familie stehen.Männer
schlafen schlecht, wenn sie Stress im Job und
damit in ihrer Rolle als Ernährer haben, oder
wenn sie befürchten, die Finanzen der Fami-
lie gerieten aus dem Lot.Was die Geschlech-
ter nachts auch immer beschäftigt: Das rich-
tigeMass an Schlaf zu finden, ist für beide
wichtig. Gemäss den jüngsten Erkenntnissen
der Schlafforschung ist zu viel Schlaf
genauso schädlichwie zuwenig Schlaf.Wer
weniger als vier Stunden odermehr als
sieben bis acht Stunden in der Nacht schläft,
ist am Tag danach in seinen kognitiven
Fähigkeiten deutlich eingeschränkt: Man tut
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Patrick Imhasly ist Redaktor im Ressort
Wissen der «NZZ am Sonntag».

sich schwer, einen Gedanken auf den Punkt
zu bringen, und trifft die schlechteren Ent-
scheidungen.
Dochwenn das Ringen umden Schlaf

tatsächlich eine gesellschaftliche Dimension
hat, besteht Aussicht auf Besserung. Gemäss
einer europaweiten Untersuchung von Leah
Ruppanner und Kollegen schlafen sowohl
Frauen als auchMänner in jenen Ländern
ruhiger, in denen die Chancengleichheit zwi-
schen den Geschlechtern besonders ausge-
prägt ist. Am besten schläft sich demnach in
Norwegen, am schlechtesten in der Ukraine
– die Schweiz liegt in dieser bemerkenswer-
ten Rangliste im oberen Drittel von 23 Län-
dern.Weil nun aber unmöglich alle Paare
mit Schlafproblemen nach Norwegen ziehen
können, gibt es vorderhand nur eines:
verhandeln! Meine Frau und ich haben uns
mittlerweile darauf geeignet, dass sie den
Frühdienst übernimmt, wenn ich den Tag zu
Hause verbringe – und umgekehrt. So kriegt
jeder seine Zeit fürs Ausschlafen, undwir tun
erst noch etwas fürs Gemüt.

Die
Programme
wirken
genau so,wie
sie dasnach
Meinungvieler
sollen: nach
innen zahnlos,
nachaussen
strahlend.

Gastkolumne

Google stand schon vor einiger Zeit in
der Kritik, frauenfeindlich zu sein.
Aber erst die jüngstenMitarbeiter-
proteste rückten das Themawieder

in den Vordergrund. Dies ist insofern
erstaunlich, weil das Unternehmen seit eini-
gen Jahren viel Kraft und Geld in seine Diver-
sitäts- und Inklusionspolitik steckt. Neuer-
dings beschäftigt Google sogar eine Konzern-
beauftragte und Vizepräsidentin für Diversi-
tät und Inklusion. Nur: Die Zahlen von
Google haben sich trotz diesen Bemühungen
nur unerheblich verändert.
In Googles Jahresbericht zu Diversität und

Inklusion ist nachzulesen, dass der Anteil an
Frauenmit 30 Prozent und der Anteil an
Schwarzenmit 2 Prozent seit 2014 unverän-
dert geblieben seien. Auch in den Führungs-
und Technologiepositionen ist der Anteil der
Minderheiten kaum gestiegen. Die
Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat
von Google und Alphabet (die Holding von
Google) bestehen fast ausschliesslich aus
weissenMännern. Letzteres wird im Jahres-
bericht aus verständlichen Gründen ver-
schwiegen. Es wäre ja auch peinlich. Die
Autorin des Diversitätsberichts führt zwar
als «VP Employee Engagement and Chief
Diversity & Inclusion Officer» einenwichtig
klingenden Titel, sie gehört aber weder der
Geschäftsleitung an, noch verfügt diese

Beauftragte über bedeutungsvolle Entschei-
dungsbefugnisse.
Aber trotz ernüchternden Zahlen präsen-

tiert sich Google im 22-seitigen Diversitäts-
report als Erfolgsgeschichte einer toleranten
Firmenkultur: Manager und Angestellte
würden inWorkshops gegen unbewusste
Wahrnehmungsverzerrungen gegenüber
Frauen undMinderheiten geschult, heisst es,
Minderheiten in Talentgewinnungsprogram-
men an Schulen frühzeitig angesprochen.
Zudem setzeman sich für Behinderte, sexu-
elleMinderheiten und ältere Personen ein.
Sogar die Zulieferer von Google entsprächen
den Kriterien der Vielfalt.
Google ist kein Einzelfall. Alle grossen

Firmen besitzenmittlerweile Diversitäts-
richtlinien und -berichte. Gebracht haben sie
wenig. Der Anteil an Frauen undMinderhei-
ten in Unternehmen und Führungsetagen ist
nachwie vor gering. ImGegenzug hatman
viel Papier, eine enorme Anzahl neuer Stel-
len und Abteilungen sowie wachsenden
Missmut gegenüber der expandierenden
Anzahl neu zu berücksichtigender Richt-
linien produziert. Warum scheitert Diversität
in den Unternehmen?
Erstens entspringen die Programme selten

dem freiwilligenWunsch der Unternehmens-
leitung nachmehr Vielfalt. Sie sind eher die
Folge öffentlichen und politischen Drucks.
Erfolgreiche Unternehmenmüssen gesell-
schaftlichenWertvorstellungen entsprechen.
Mit der Einführung von Diversitätsricht-
linien präsentieren sich die Firmen als viel-
fältig und tolerant. Abgesehen davon glau-
ben nur die wenigsten in der Geschäfts-
leitung an die Nützlichkeit der Programme
für den Unternehmenserfolg. An der Umset-
zung ist das Spitzenmanagement selten
beteiligt. Es fehlt das Interesse. Die Pro-

gramme erhalten kaum Sympathiepunkte
bei gleichgestellten Kollegen, eine Assoziie-
rung gilt tendenziell als rufschädigend.
Zweitens beauftragtman Frauen undMin-

derheitenmit der Formulierung und Umset-
zung der Programme. Vordergründig dient
dies der Glaubwürdigkeit von Diversität.
Hintergründig ist dies eine Folge des gerin-
gen Ansehens der Programme in den Lei-
tungsetagen. Hierdurch verfestigt sich das
Vorurteil, dass Frauen undMinderheiten
sonst nichts draufhaben.
Drittens sorgtman dafür, dass die für

Diversität Verantwortlichen im Tages-
geschäft wenig zu sagen haben, etwa indem
diese nur Stabstellen besetzen odermaxi-
mal der erweiterten Geschäftsleitung ange-
hören. Diversitätsprogrammewirken
genau so, wie sie das nachMeinung vieler
sollen: nach innen zahnlos, nach aussen
strahlend.
Viertens wird der Begriff der Diversität

verwässert. Unter demMotto «AlleMen-
schen sind verschieden»werdenMerkmale,
die zu einer Diskriminierung führen, wie
Geschlecht oder Ethnie, ebenbürtig behan-
delt wie Unterschiede beim persönlichen
Geschmack. Zusammengezählt ergibt sich
daraus der ideale Arbeitsplatz. Diversitäts-
programmewerden hierdurch zunehmend
ungleichheitsblind.
Unternehmen könnten sich Aufwand und

Ärger somit eigentlich sparen. Aber: Die
Diversitätsprogramme sind Opium für
Frauen undMinderheiten. Sie geben ihnen
das Gefühl, berücksichtigt zuwerden und
wichtig zu sein. Und genau auf dieses Gefühl
baut die Unternehmensleitung.

Katja Rost ist Soziologieprofessorin an der
Universität Zürich.

Programme
fürDiversität
sindOpium
fürdieFrau

ModerneFirmenengagieren sich
mit grossemTamtamfürdie
Durchmischung.Das sieht gut aus,
ändert imAlltag aberwenig
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Wie viele polarisierende poli-
tische Fragen ist auch die
Selbstbestimmungsinitiative
ein Glücksfall für den Jour-

nalismus. Die Lager suchen nach Auf-
merksamkeit und finden sie, zumBeispiel
auf einerWerbeseite, die der Titelseite
von «20Minuten» vorgeschaltet ist.
Sie wurde imNovember sowohl von
Initiativbefürwortern als auch von Initia-
tivgegnern gebucht – insgesamt dreimal.
Wurde stets der Listenpreis bezahlt,
hat das fast eine halbeMillion Franken in
die Kassen von Tamedia gespült.
Doch die Journalisten freuen sich nicht

über die Einnahmender Verlage, sie empö-
ren sich darüber.MarkDittli, einst Chef-
redaktor der Tamedia-Zeitung «Finanz
undWirtschaft», fragte beim zweiten Pro-
Inserat auf Twitter: «Wie schlechtmuss es
einemeigentlich gehen, dassman als
Medienprodukt in der Schweiz sein Logo
für derartigen Schundhergibt?»
Tatsächlich hatten es Zeitungen früher

nicht nötig, ihren Titelseiten Inserate vor-
zuschalten. Und gäbe es ausreichend
Kunden, die im Blatt selbst werben
wollen, würden sie daswohl auch nicht
anbieten. Dabei gibt es diese. Doch als
UnternehmerMarkus Blocher (Dottikon
ESHolding) kürzlich in verschiedenen
Zeitungen halbseitige Anzeigen für die
Initiative schaltete, ging das Gelächter los,
ob es denn keine besserenWeihnachts-
geschenke gebe für Vater Christoph Blo-
cher – der seinerseits seit Jahrzehnten
Inserate in Zeitungen bezahlt (und so
indirekt wohl schonMillionenbeträge in
den Journalismus investiert hat).
Dass es auch anders geht, zeigtmir

mein persönlicher Instagram-Stream,
in dem ich gegen die Initiative gespon-
serte Anzeigen von SchutzfaktorM,
Economiesuisse, SP Schweiz, Amnesty
International undNeinzursbi.ch gefunden
habe. Hier geht dasWerbegeld an den
internationalen US-Konzern Facebook.
FreierMarkt, freie Entscheidung.

Medienkritik

Wohines
dieWerbung
trägt

RonnieGrob

Ronnie Grob ist Redaktor beim «Schweizer
Monat». (ronniegrob@gmail.com)
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«Toni kann man überall hinschicken, der erzählt nie
einen Seich», sagte Christoph Blocher über Toni Brun-
ner. Der Ausspruch offenbarte die wahren Machtver-
hältnisse in der SVP – in der Amtszeit Brunners als Par-
teipräsident von 2008 bis 2016 bestimmte Blocher die
Linie. Der St. Galler Nationalrat, der sich nun mit erst
44 aus der Politik zurückzieht, packte die Positions-
bezüge in eigene Worte, wirkte authentisch und
zupackend, erreichte als Landwirt die Parteibasis mühe-
los. Auch begünstigt von der Flüchtlingskrise, erreichte
die SVP 2015 einen Wähleranteil von 29,4 Prozent – ein
Triumph für Blocher und Brunner. Der Übervater ver-
suchte, den Präsidenten zu einer Bundesratskandidatur
zu überreden – Brunners Desinteresse am hohen Amt
war aber nicht wie bei vielen Politikern gespielt, son-
dern echt. Sein Abgang trifft die SVP zu einem schlech-
ten Zeitpunkt. In kantonalen Wahlen häufen sich die
Verluste, Volksabstimmungen gehen klar verloren, die
Zürcher Sektion – die kurz vor Wahlen steht – ist nicht
gut geführt. Die Themen, auf welche die Partei lange
setzte, sind nicht im Schwange. Die Schweizer sorgen
sich um die Gesundheitskosten, um die AHV – die
Zuwanderung interessiert sie zurzeit weniger. Dass sie
ohne Brunner ins Wahljahr 2019 steigen muss, bedeutet
für die SVP einen Rückschlag. Francesco Benini

DerRücktrittToniBrunners trifft
seinePartei zur falschenZeit

SVP

Es braut sich etwas zusammen in Frankreich. Tausende
sogenannte «Gilets jaunes» haben am Samstag gegen
die Erhöhung der Treibstoffpreise und gegen Emma-
nuel Macron demonstriert, der ihnen als «Präsident der
Reichen» erscheint. Es sind keine organisierten Kräfte,
die in gelben Warnwesten Strassensperren errichten
und Einkaufszentren blockieren, sondern Leute, denen
es schlicht an Geld zur Bewältigung ihres Alltags man-
gelt. Noch ist es keiner politischen Gruppierung gelun-
gen, die neue Protestbewegung für ihre Zwecke zu
instrumentalisieren. Und genau dies ist das Bedrohliche
für den jungen Präsidenten, der ja auch nicht von einer
Partei, sondern einer zivilgesellschaftlichen Bewegung
in den Elysée-Palast getragen wurde. Es fällt Macron
schwer, eine Antwort auf die «Gilets jaunes» zu finden
Kann er die Krise aussitzen und darauf hoffen, dass sich
die Franzosen allmählich über die Blockaden ärgern
und sich die öffentliche Meinung zu seinen Gunsten
kehrt? Es ist ein offenes Spiel – eines, das zeigt, wie sehr
Frankreich im Umbruch ist. Die etablierten Kräfte sind
weg, die neuen haben unklare Konturen. Eine Alterna-
tive zu Macron gibt es noch nicht. Das ist seine Chance.
Noch hat er Gestaltungsspielraum. Luzi Bernet

ZuEmmanuelMacrongibt es
nochkeineAlternative

Frankreich

Ab dem 1. Juni 2019 soll das Rauchen auf Schweizer
Bahnhofperrons generell verboten sein. Ausnahmen
sind nur in wenigen markierten Bereichen erlaubt. Der
Verband öffentlicher Verkehr hat die Änderung mit viel
Trara angekündigt. Dabei war es ein leichter Sieg: Die
Raucherei hat ja kaum mehr Fürsprecher. Die SBB ver-
sprechen sich vom Verbot saubere, freundliche Bahn-
höfe und eine Aufwertung ihrer Immobilien. Kein Pro-
blem, das kann man machen. Einen wesentlich grösse-
ren Attraktivitätsschub für den öffentlichen Verkehr
brächten aber pünktlichere Züge und weniger Bahnstö-
rungen. Oder anders gesagt: Was zählt, ist nicht das
Erscheinungsbild an den Bahnhöfen, sondern die Quali-
tät der angebotenen Leistung. Thomas Isler

PerfektionamfalschenOrt
ÖffentlicherVerkehr

Was glauben Sie: Wie viele
verschiedene Prämien für die
Grundversicherung gibt es
in der Schweiz? Sind es 300?

Oder 500? Oder gar 1000?
Es sind 244 696. Mit anderen Worten: Im

Durchschnitt zahlen nur 34 Menschen in der
Schweiz dieselbe Krankenkassenprämie.
Eine Ursache für diese grosse Zahl sind zum
einen die wählbaren Franchisen, zum ande-
ren die Vielfalt alternativer Versicherungs-
modelle wie HMO-Modelle, Ärztenetzwerke
oder Modelle mit Erstkonsultation per Tele-
fon. 70 Prozent der Bevölkerung haben sich
solchen Modellen angeschlossen und erhal-
ten dafür Rabatte von bis zu 20 Prozent auf
die Prämien des Standardmodells.

Damit die Krankenkassen solche Prämien
überhaupt anbieten dürfen, müssen sie
gemäss gesetzlicher Vorgabe auch entspre-
chende Einsparungen ausweisen. Das hatte
in der Vergangenheit einen durchaus positi-
ven Effekt. Ärzte haben in Zusammenarbeit
mit den Versicherungen in den letzten 20
Jahren Prozesse und Strukturen angepasst
und aufgebaut. Das sind zum Beispiel ver-
besserte Versorgungssysteme, Gruppen-
praxen mit direktem Zugang zu den Spezia-
listen oder Qualitätssicherungsmassnahmen.
Mit anderen Worten: Der Prämienrabatt ist
bis anhin der zentrale Treiber für Innovatio-
nen bei der Patientenbetreuung.

Doch das System droht Opfer seines eige-
nen Erfolgs zu werden. Da immer weniger
Personen die Standardversicherung
abschliessen, wird es immer schwieriger, den
Rabatt auf der Standardprämie zu berech-
nen. Denn wenn es keine Versicherten mit
Standardprämien mehr gibt, kann man auch
keine Einsparungen und damit auch keine
Rabatte mehr berechnen. Die alternativen
Versicherungsmodelle sind also daran, sich
selber abzuschaffen. Als einzige Rabattmög-
lichkeit bleiben die Franchisen. Aber diese
Rabatte haben nichts mit Einsparungen zu
tun, sondern sind schlicht eine Belohnung
dafür, dass der Patient ein höheres Risiko bei

seinen Gesundheitskosten eingeht. Der
Anreiz für Investitionen in gute und günstige
Patientenversorgung hingegen erlahmt.
Es braucht ein neues System für Kranken-
kassenprämien.

Das neue System muss gewisse Bedingun-
gen erfüllen, sonst ist es politisch chancen-
los: Natürlich muss es die Finanzierung
aller Behandlungskosten der Versicherten
gewährleisten. Zudem muss es regional
abgestuft sein. Um ein Mindestmass an Soli-
darität sicherzustellen, dürfen die Prämien-
unterschiede zwischen den Modellen nicht
zu gross sein. Und damit das Prämiensystem
Anreize für eine gute und kostengünstige
Versorgung setzt, müssen die Rabatte für
alternative Modelle im Vergleich zu Fran-
chisenrabatten attraktiver werden. Eine
Reform müsste also an folgenden vier Punk-
ten ansetzen:
• Die Rabatte für alternative Versicherungs-
modelle müssen nicht mehr mit Kostenein-
sparungen hinterlegt werden. Um die Solida-

rität unter den Versicherten zu gewährleis-
ten, muss man den Rabatt aber begrenzen,
und zwar je nach Franchise. Dabei gilt: Je
höher die Franchise, desto höher auch der
kombinierte Rabatt. Zum Beispiel maximal
20 Prozent bei einer Franchise von 300 Fran-
ken und maximal 60 Prozent bei einer Fran-
chise von 2500 Franken.
• Einige Kassen schliessen heute mit quali-
täts- und kostenbewussten Ärzten Verträge
ab. Die Ärzte verpflichten sich zu einer
kostengünstigen Leistung, dafür werden sie
von den Krankenkassen entschädigt. Einige
Billigkassen setzen aber dieselben Ärzte auf
ihre Ärztelisten, ohne einen solchen Vertrag
abzuschliessen. Sie profitieren damit vom
Kostenbewusstsein dieser Ärzte, zahlen
ihnen dafür aber keine Entschädigung. Aus
diesem Grund müssen Ärzte, die von einer
Krankenkasse ohne Vertrag ausgewählt
werden, das Recht haben, auf diese Wahl zu
verzichten. Das stärkt jene Ärzte und Kassen,
die sich um Einsparungen bemühen.
• Krankenkassen und Kunden sollen für Ver-
sicherungsmodelle freiwillig Vertragsdauern
von bis zu drei Jahren vereinbaren können.
Dadurch wird die Prävention gefördert.
• Hohe Franchisen fördern die Prävention.
Doch je höher die Prämie ist, desto geringer
ist dieser Effekt. Wer hohe Prämien bezahlt
wie etwa in Genf, profitiert von hohen Fran-
chisen viel weniger, also jemand der tiefe
Prämien entrichtet wie im Kanton Appenzell
Innerrhoden. Die Franchisen sollten sich
daher nach der Höhe der Prämien richten
und wären in jedem Kanton unterschiedlich.

Diese Neuregelung hätte folgende Vor-
teile: Sie ist einfach, und das System bleibt
ausfinanziert. Die Versicherten haben wei-
terhin eine grosse Auswahl. Und das System
setzt Anreize für Innovationen in effiziente
Gesundheitsversorgung. Die Solidarität wird
sichergestellt, und Risikoselektionsmodelle
werden unattraktiver. Und die Gefahr, dass
die Quelle für das Erfolgsmodell Alternatives
Versicherungsmodell – die Prämiendifferen-
zierung – versiegt, ist gebannt.

DerexterneStandpunkt

DieHausarzt- oderHMO-Modelle, die inderSchweiz viel zueiner
kostengünstigenMedizinbeitragen, sind inGefahr.Mit einpaar
einfachenMassnahmenkönntemansie erhalten,meintPiusGyger

Vier IdeenfüreinbesseresSystem
beidenKrankenkassenprämien

Chappatte

PiusGyger

Pius Gyger, 53, ist ein profunder Kenner des
Gesundheitswesens. Er war als Leiter
Gesundheitsökonomie und -politik in der
Direktion bei der Krankenkasse Helsana
tätig. Heute ist er selbständiger Gesund-
heitsökonom und Autor verschiedener
Publikationen. Er ist Verwaltungsrat einer
Psychiatrie- und einer Rehabilitationsklinik.


