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Ich bin froh, dass wir heute gemeinsam ein Zeichen setzen. Die Prävention und 
Behandlung von psychischen Erkrankungen muss von der Politik endlich ernster 
genommen werden. Die Zahlen sprechen nämlich eine deutliche Sprache:  
 
Jährlich erkranken 60'000 bis 80'000 Menschen an psychischen Störungen. Die 
Anzahl psychisch kranker IV-Rentenbezüger und Rentenbezügerinnen stieg in 
den letzten Jahren kontinuierlich und stark überproportional an. In der Schweiz 
begehen jährlich zwischen 1'300 – 1‘400 Personen Suizid, fast viermal mehr, als 
Menschen auf Schweizer Strassen sterben. Über 90 % der Betroffenen litten an 
einer psychischen Störung.  
 
Hinter diesen Zahlen verbirgt sich oft eine riesige menschliche Tragik. Dass sich 
diese traurige Bilanz konstant auf hohem Niveau hält, sollte uns nachdenklich 
stimmen, sollte eigentlich sämtliche Alarmglocken läuten lassen. 
 
Es wird eindeutig zu wenig dagegen unternommen! Von wem denn auch? Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) kennt keinen gesetzlichen Auftrag. Viele Kan-
tone setzen den Sparhebel ausgerechnet in der Gesundheitsförderung und Prä-
vention an. Und die meisten Politikerinnen und Politiker wollen sich mit diesem 
Tabuthema nicht die Finger verbrennen. 
 
Und damit bin ich beim entscheidenden Punkt: Die Politik ist in der Verantwor-
tung. Handeln ist dringend nötig. Das Präventionsgesetz ist eine grosse Chance. 
Ich weiss, wovon ich rede. Wir haben in unserem Kanton seit 2003 erfolgreich 
mehrjährige, gezielte Aktivitäten unternommen und Strategien entwickelt, und 
zwar zusammen mit den Betroffenen: Strategien gegen die Depression, Strate-
gien für die psychische Gesundheit, speziell auch im Bereiche der Suizidpräven-
tion. Wir haben die Bevölkerung, aber auch die Arbeitgeber sensibilisieren 
können. Es hat sich einiges bewegt. 
 
Gesundheitspolitik darf sich nicht nur auf das Bereitstellen von Spitalbetten 
und damit auf die reparative Medizin, auf die Diskussion um Krankenkassen-
prämien und Medikamentenpreise beschränken, Gesundheitspolitik besteht 
auch darin, sich für jene Mitmenschen einzusetzen, die wegen psychischer Stö-
rungen und Krankheiten vorübergehend oder permanent leiden. Es ist deshalb 
wichtig und nötig, dass nun Massnahmen auf der nationalen Ebene ergriffen 
werden. Das Präventionsgesetz bietet eine einmalige Chance dazu!  

Ich rufe meine Kolleginnen und Kollegen im Ständerat auf, hier am 1. Juni mit 
einem überzeugten Ja die entscheidenden Weichen zu stellen!  


