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Demo für 
Vielfalt
MEDIEN  Rund 1000 Medien-
schaffende und Politiker von
links bis rechts haben gestern
Abend vor dem Bundeshaus für
eine vielfältige Medienland-
schaft mit starkem Standort Bern
demonstriert. Besonders heftig
kritisiert wurden die Pläne der
SRG, das Radiostudio Bern nach
Zürich zu verlegen. sda SEITE 15
.

Bern erhält
kein neues Spital

Seit Jahren wird über einen Neu-
bau des Spitals Tiefenau gespro-
chen. Jetzt ist dieser definitiv Ge-
schichte, wie die Insel-Gruppe

bekannt gab. Anstelle eines Neu-
baus sollen nun die bestehenden
Gebäude an die aktuellen Bedürf-
nisse der heutigen Zeit angepasst
werden. Hauptgrund für diesen
Wechsel seien die finanziellen
Herausforderungen im Zusam-
menhang mit dem Masterplan,
sagte dazu der Insel-Chef Uwe E.
Jocham. mab SEITE 11

STADT BERN Der Neubau des 
Spitals in der Tiefenau ist vom 
Tisch. Die Insel-Gruppe will 
stattdessen bestehende Ge-
bäude erneuern.

Heute /

Morgen /

Es ist stark bewölkt, 
und teilweise sind 
krä�ige Niederschlä-
ge zu erwarten.

Aus den vielen 
Wolken fallen ab 
und zu auch Regen- 
tropfen.
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Auf der Alp und in der Klinik

Foto: PD/David Birri

SCHATTENHALB  Die Alp Seili (Bild) im Rei-
chenbachtal gehört genauso zur Michel-
Gruppe wie die Privatklinik, die Rehaklinik,
die Stiftung Helsenberg oder die Wäscherei
und die Kindertagesstätte. Seit 100 Jahren ist

die Michel-Gruppe vielfältig tätig – und in Fa-
milienbesitz. In der dritten Generation führt
Andreas Michel als CEO die Geschicke der
Firma. Dazu ist er Gemeindepräsident und
seit Juni auch Grossrat. «Das Grossratsman-

dat war so nicht geplant gewesen», verrät Mi-
chel im Interview. Als Grossrat wolle er nun
wertvolle Kontakte für die Klinik sammeln.
Und die Mehrfachrolle des Kantons im Ge-
sundheitswesen stoppen. ngg SEITE 2+3

MATTEN

Gratis zu
Stefan Büsser
Der erfolgreiche Comedian 
Stefan Büsser kommt ins 
Kirchgemeindehaus – und 
wir verlosen Tickets. SEITE 2

NIEDERLANDE

Ein Spiel mit
dem Feuer
Politiker Geert Wilders sucht 
die provokantesten Karika-
turen des Propheten Mo-
hammed. SEITE 16

DEUTSCHLAND

Mehr Delikte
mit Messern
Die Delikte mit Messern sind 
in den letzten Jahren gestie-
gen. Dazu beigetragen haben 
auch Flüchtlinge. SEITE 16

MONIKA RIBAR

Chefin kontrolliert
sich selber
Die SBB hätten ihre Auf-
sichtspflicht verletzt, sagt die 
Geschäftsprüfungskommis-
sion des Ständerats. Dies mit 
Blick auf das Angola-Mandat 
der SBB-Chefin. SEITE 17

BAHNPOLIZEI

Weniger gut
gerüstet
Eine Zweiklassengesell-
schaft: Bahnpolizisten haben 
Pistolen, aber keine Teaser 
und Gewehre. SEITE 18

Mehr Platz 
als bisher
THUN   Gestern haben die Ab-
brucharbeiten beim Pflegeheim
Berntor begonnen. Sie sollen
rund sechs Wochen in Anspruch
nehmen. In zwei Jahren soll das
neue Heim dann bezugsbereit
sein. Es wird mit 82 Pflegeplätzen
deutlich grösser sein als das bis-
herige mit 45 Plätzen. Die Solvi-
va-Gruppe, die das Heim be-
treibt, rechnet mit Kosten von 20
Millionen Franken. rop SEITE 9

Wieder ein 
Festival
SPIEZ  Eine Woche nach der er-
folgreichen zweiten Seaside-Fes-
tival-Auflage steht im Winzerort
bereits das nächste, wenn auch
völlige andere Festival an: Die
gleichnamige Stiftung lädt auf
morgen Samstag zum 1. Buben-
berg-Festival ein, das ganztags
auf der Breiten gefeiert wird. Aus
Anlass des 20-jährigen Be-
stehens der Institution spielen
Troubas Kater auf. jss SEITE 7

Remis bei 
Premiere
HANDBALL  Der BSV Bern und
Wacker Thun haben sich im ers-
ten Meisterschaftsspiel in der
neuen Gümliger Ballsporthalle
mit einem 27:27-Remis getrennt.
Die Berner kontrollierten in der
ersten Halbzeit das Spiel. Nach
der Pause fand Wacker in dieses
zurück, obwohl Stefan Huwyler
und Nicolas Raemy vorzeitig aus-
geschlossen wurden. Captain Jo-
nas Dähler fühlte sich in der Are-
na sehr wohl, in der die Thuner
ihre Champions-League-Heim-
spiele austragen. rpb SEITE 24

Kontroverse 
mit der EU
LOHNVERGLEICH Auch die EU
möchte die hiesigen Löhne
schützen, heisst es aus Brüssel.
Allerdings nach den Regeln der
EU. In der Schweiz ist die Begeis-
terung darüber aber bescheiden.
Doch bei den flankierenden
Massnahmen zur Personenfrei-
zügigkeit erwartet die EU ein
Entgegenkommen. fl SEITE 13

ZUM GROUNDING

Die Analyse zum Aus
von Skywork. SEITE 10+11
Der Flughafendirektor zu den 
Folgen. SEITE 10+11
Die Folgen für Skywork-Kunden 
und Reisebüros. SEITE 10

Videointerviews, eine Chronolo-
gie der gescheiterten Fluggesell-
schaften in Bern-Belp sowie 
weitere Texte und Bilder zum 
Thema finden Sie auf der Inter-
netseite dieser Zeitung. wrs

Ammann (SP) ausschliesst, der
Airline finanziell unter die Arme
zu greifen, und auch sonst offen-
bar keine Investoren bereitste-
hen, dürfte das Ende der Berner
Fluggesellschaft nun besiegelt
sein. Für eine direkte finanzielle
Unterstützung einer einzelnen
Airline oder des Flughafens fehle
die rechtliche Grundlage, sagt
Ammann. Indirekte Finanzhilfen
habe der Kanton jedoch erst
kürzlich gesprochen. «Für die
vierte Ausbauetappe des Flugha-
fens hat der Grosse Rat 2 Millio-
nen Franken freigegeben, zusätz-

lich hat der Regierungsrat ein
zinsloses Darlehen von 4 Millio-
nen gewährt.» Er hoffe, dass der
Ausbau trotz veränderter Rah-
menbedingungen realisiert wird.
Davon geht auch Flughafendirek-
tor Mathias Gantenbein aus.
Bern-Belp verliere durch das Aus
von Skywork rund ein Drittel der
Einnahmen, sagt er.

Betroffen vom Grounding sind
rund 120 Angestellte, davon 80
bis 85 aus dem Kanton Bern. Das
Wirtschaftsamt steht in Kontakt
mit der Personalabteilung von
Skywork. phm, rei, jw, sny

Wer gestern Morgen die Abflug-
halle des Flughafens Bern-Belp
betrat, traf vor allem auf eines:
Leere. Wenige Stunden zuvor
hatte die Berner Fluggesellschaft
Skywork bekannt gegeben, dass
sie den Flugbetrieb einstelle.
Schon wieder, ist man geneigt zu
sagen. Bereits im Herbst 2017
blieben die Flugzeuge während
dreier Tage am Boden. Dass sie

danach wieder abheben konnten,
lag an einer Finanzspritze. Dies-
mal scheint eine solche in weiter
Ferne zu sein. Zwar wurde erst
Anfang dieser Woche bekannt,
dass Skywork das Aktienkapital
mehr als verdoppelt hat. Das ist
aber eben nicht gleichbedeutend
mit genügend Liquidität.

Weil auch der Berner Volks-
wirtschaftsdirektor Christoph

FLUGVERKEHR Letzten Herbst konnte Skywork das definitive 
Grounding dank einer Finanzspritze in letzter Sekunde noch
abwenden. Diesmal dürfte das Aus aber definitiv sein: Investo-
ren sind keine in Sicht, auch der Kanton Bern springt nicht ein.

Wie weiter nach dem Grounding?

VERKEHR

Präsenz am 
Unfallort
Polizist Fritz 
Thierstein spricht 
über seine Erinne-
rungen an Unfall-
orten. SEITE 5

LEICHTATHLETIK

Kambunji auch 
in Zürich Vierte
Sie hat ihn schon fast abonniert, 
den vierten Platz: Auch am Golden- 
League-Meeting in Zürich läuft 
die Bernerin Mujinga Kambunji 
knapp am Podest vorbei. SEITE 23

FUSSBALL

YB trifft auf Juve 
und Ronaldo
Juventus Turin mit Superstar 
Cristiano Ronaldo (Bild), 
Manchester United und Valen-
cia sind die Champions-Lea-
gue-Gegner von YB. SEITE 19–21
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«Das Grossrats-
mandat war so 
nicht geplant 
gewesen.»

wieder in Matten zu sehen sein
würde», schreibt der Verein Kul-
turbeutel.

Der Moment für eine Rückkehr
ins Kirchgemeindehaus dürfte
richtig sein: Aktuell tourt Stefan
Büsser mit seinem dritten Solo-
programm «Masterarbeit» er-
folgreich durch die Schweiz, zu-
dem reiste er für das Schweizer
Fernsehen vor der Fussball-WM

in «Mission ImBüssible» durch
den Balkan und moderiert regel-
mässig die Sendung «Büsser am
Mittag» auf Radio SRF 3. Mit
gemäss eigenen Angaben über
125 000 Fans auf Facebook,
90 000 Followers auf Instagram
und 55 000 Youtube-Abonnen-
ten ist Stefan Büsser der belieb-
teste Radio- und TV-Moderator
der Schweiz im Netz.

Stefan Büsser bei seinem Auftritt in Matten 2015. Foto: PD / Roland Wyss

wo wir das lokale Gewerbe nicht
konkurrenzieren.
Sie sind der grösste Arbeitgeber 
im Oberhasli, das verpflichtet.
Ich muss etwas ausholen. Mein
Grossvater hätte damals nicht zu-
rückkommen müssen, er hatte
einen guten Job in Münsingen. Es
ist eine Art Verpflichtung gegen-
über der Region, wozu ich das gan-
ze Oberland-Ost zähle. Diese Ver-
pflichtung ist offenbar auch in
meinen Genen (lacht). Das war
auch der Grund, wieso ich bei den
letzten Wahlen als Grossrat kan-
didierte.
Und gewählt wurden. Dazu sind 
sie Gemeindepräsident von 
Schattenhalb und CEO der 
Michel-Gruppe . . .
. . . was man auf Dauer nicht alles
weiterführen kann, das ist klar.
Das Grossratsmandat ist so nicht
geplant gewesen. Die nächsten
vier Jahre werde ich sicher ma-
chen. Ob acht Jahre daraus wer-
den, werden wir sehen.
Sie haben darum in der Michel-
Gruppe erstmals einen stellver-
tretenden CEO ernannt?
Ja, das Grossratsmandat bedingt,
dass ich im operativen Geschäft
entlastet werde.
Und bei der Gemeinde?
Ich habe immer gesagt, dass ich
das Präsidium nur übernehme,
um zu überbrücken.
Ein Ende ist absehbar?
Ja. Ich werde aber den Bleistift
nicht einfach fallen lassen, ein fi-
xes Datum gibt es nicht. Ich werde
es von einer guten Lösung abhän-
gig machen.
Ihr Grossratsmandat bringt der 
Michel-Gruppe Vorteile.
Absolut, ja. Einen direkten Nutzen
kann ich natürlich nicht ableiten.
Wenn ich aber bei den Themen
zum Gesundheits- und Sozialwe-
sen helfen kann, mitzugestalten,
aber auch mein Netzwerk aus-
bauen kann, nützt das der Klinik.
Was haben Sie sich für die Legis-
latur auf die Fahne geschrieben?
Ich habe mir natürlich eine Liste 
von möglichen Vorstössen ge-
macht (lacht). Das ist aber noch 
auf einer hohen Flugebene. Im Ge-
sundheitswesen gibt es viele Sa-
chen, die dermassen reguliert sind.

Zum Beispiel?
Man kann sich die Frage stellen,
ob der Kanton einerseits Spitäler
besitzt und Dienstleistungen an-
bietet und auf der anderen Seite
auch die Nachfrage mitbestimmt.
Weiter setzt er die Tarife fest,
wenn sich die Tarifpartner nicht
einig werden. Und er macht auch
die Planung, wie viele Anbieter es
braucht.
Der Kanton hat zu viele Hüte an?
Der Kanton ist aktuell Nachfrager,
Anbieter und Planer. Diese Mehr-

fachrolle ist sonst sehr verpönt,
hier aber eine Tatsache. Es
braucht Regulierungen.
Heisst: mehr Privatisierung?
Ich würde es nicht so formulieren,
sondern dem Wettbewerb mehr
Spielraum lassen.
Welche Fragen stellen Sie sich 
weiter?
Zum Beispiel, wieso gewisse öf-
fentliche Spitäler keine Steuern
zahlen müssen, private aber
schon. So gibt es viele einzelne
Punkte, wo man das System noch

Herr Michel, wo ist ihr Lieblings-
platz auf dem Klinikgelände?
Andreas Michel: (überlegt) Da
muss ich eine zweiteilige Antwort
geben. Einerseits das Elternhaus
– das mein Grossvater bauen liess
–, wo ich jetzt lebe. Das ist für mich
das Zentrum. Andererseits ist der
Helsenberg, die Anhöhe, für mich
der schönste Ort.
Die Klinik hat ihr Grossvater vor 
hundert Jahren gegründet und 
aufgebaut. Vorerst nur für Frau-
en, warum?
Eine interessante Frage, viel fin-
det sich in den alten Schriften
nicht. Die Wahrscheinlichkeit bei
Frauen, an Depressionen zu er-
kranken, ist aber höher. Und frü-
her hat man Frauen und Männer
grundsätzlich getrennt.
Dann kamen die Männer dazu, 
und auch der Betrieb wuchs, mit 
Kindertagesstätte, Wäscherei . . .
Wir hatten schon sehr früh die
Dienstleistungsangebote inner-
halb der Klinik integriert. Die
Trennung erfolgte, da die Finan-
zierung des Gesundheitswesens
immer konzentrierter wurde.
Man wollte weder über die Tarife
noch die Kindertagesstätte oder
Landwirtschaftsbetriebe finan-
zieren.

Wollen Sie mit der Michel-Grup-
pe noch weiter wachsen?
Wir machen keine Erweiterungen
nur um des Wachstums Willen.
Viele kleine Kliniken oder Heime
können ihre Dienstleistungen
nicht mehr effizient erfüllen. In
einem grösseren Rahmen, wie bei
uns, ist das viel effizienter. Darum
schwebt mir vor, dass wir unser
Angebot noch ausdehnen können.

Weil Sie die verschiedenen Pro-
zesse sowieso schon haben?
Genau. Alle diese Supportberei-
che – von den Finanzen übers Per-
sonal hin zur Informatik – sind
vorhanden. Momentan prüfen
wir, wie wir den Bereich Gastrono-
mie stärker zentralisieren und
ausbauen können.
Was wäre ein möglicher Ausbau 
in der Gastronomie?
Wir planen, alle unsere Küchen
zusammenzulegen. So können wir
die Produktion auf wenige Tage
beschränken. Das produzierte Es-
sen wiederum können wir ande-
ren Firmen anbieten – zum Bei-
spiel einem kleinen Heim, das die
Küche reduzieren will. Das Ge-
sundheitswesen in der Schweiz
hat noch grosse Hemmungen, sol-
che Dienstleistungen nach aussen
zu geben.
Und wo können Sie ausserhalb 
der Gastronomie wachsen?
Im Bereich der Informatikdienst-
leistungen. Hier gehen wir aber
nicht aggressiv vor. Unsere Philo-
sophie ist, nur dort auszubauen,

CEO der Michel-Gruppe, Gemeindepräsident und seit Juni SVP-
Grossrat – Andreas Michel geht die Arbeit nicht aus. Als Vertre-
ter im Kantonsparlament will er die Mehrfachrolle des Kantons 
im Gesundheitswesen stoppen. Er spricht im Interview auch 
über Wachstumspläne und verrät, wie er als Chef ist.

ZUR PERSON

Andreas Michel ist seit 2005 
CEO und Verwaltungsratspräsi-
dent der Michel-Gruppe AG. Sei-
nen MBA machte er an der Uni-
versität Bern. Der 61-Jährige ist 
mit Naowarat Siri-At verheiratet 
und lebt in Schattenhalb, wo er 
auch Gemeindepräsident ist. Die 
beiden haben die zwei Söhne 
Arirat (25) und Jan Stephan (18). 
Seit Juni 2018 ist Michel Grossrat 
(SVP) des Kantons Bern. In der 
Freizeit amtet er als Präsident der 
Nationalen Sportkommission für 
den Motorsport und ist Ge-
schäftsführer der Auto Sport 
Schweiz GmbH. ngg

«Der Kanton ist 
aktuell Nachfrager, 
Anbieter und 
Planer. Diese Mehr-
fachrolle ist sonst 
sehr verpönt, hier 
aber eine Tatsache.»

«Wir bauen nur dort aus, wo wir das lokale      Gewerbe nicht konkurrenzieren»

Andreas Michel im Gespräch in seinem Büro: Der Michel-Gruppe-CEO hat als Grossrat einiges vor, auch wenn                                              das Amt «so nicht geplant war». Foto: Bruno Petroni

Kulturbeutler wagen ein Experiment

Seit fünf Jahren findet jeweils
Ende November die Comedy-
show «Matten lacht» statt mit
drei Künstlern, die Teile ihres
Programms zum Besten geben.
Dies wird auch 2018 nicht anders
sein, und zwar am 24. November.
«Aber weil Lachen bekanntlich
gesund ist und regelmässig prak-
tiziert werden sollte», so schrei-
ben die Veranstalter, der Verein
Kulturbeutel, habe man sich «zu
einem Experiment hinreissen
lassen»: Zum ersten Mal wird
Ende September ein Comedian
alleine mit seinem abendfüllen-
den Programm auf der Bühne des
Kirchgemeindehauses Matten
stehen.

Den Grundstein zu diesem Auf-
tritt legte Stefan Büsser an der
3. Comedynacht 2015 gleich sel-
ber. Seit seinem damaligen kur-
zen Besuch «häuften sich bei den
Organisatoren die Nachfragen,
wann der erfolgreiche Comedian

Das Risiko scheint sich für die
Organisatoren daher in Grenzen
zu halten. Dies bestätigt Vereins-
präsident Thomas Lüthi: «Ohne
den Anlass intensiv zu bewerben,
ist bereits die Hälfte der Tickets
weg.» pd/aka

«1. Matten lacht Spezial»:  29. Sep
tember, 20 Uhr, im Kirchgemeinde
haus Matten.
Tickets: Erwachsene 35 Franken; 
Abendkasse 40 Franken; Kinder bis 
16 Jahre und Studenten 30 Franken. 
Vorverkauf: Verein Kulturbeutel, 
www.mattenlacht.ch.

MATTEN Die Veranstalter der 
Comedynacht machen einen 
Schritt vorwärts und präsen-
tieren erstmals einen Abend 
mit «nur» einem Künstler. Für 
die Premiere sorgt der multi-
mediale Stefan Büsser.

Ticket
Verlosung
Wir verschenken 5×2 Tickets für den
Auftritt von Stefan Büsser am 
29. September im Kirchgemeinde-
haus Matten an Abonnentinnen 
und Abonnenten. Interessierte 
schreiben bis heute um 24 Uhr eine 
EMail an folgende Adresse (bitte 
vollständigen Namen, Adresse und 
Stichwort «Büsser» angeben):

verlosungen@bom.ch

Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden ausgelost.

Letztmals an
diesem Standort

Obschon die diesjährige Kranz-
festsaison bereits zu Ende gegan-
gen ist, steht mit dem Rellerlialp-
Schwinget am Sonntag, 2. Sep-
tember, bereits wieder ein tradi-
tioneller Schwingeranlass auf
dem Programm.

Auf dem idyllisch gelegenen
Schwingplatz hoch über Schön-
ried kommt es zu einem weite-
ren friedlichen Kräftemessen
der Oberländer Schwinger. Da
dieser beliebte Anlass in diesem
Jahr letztmals beim Berghaus
Rellerli ausgetragen werden

kann (die Rellerlibahn wird An-
fang nächstes Jahr von der Berg-
bahnen Destination Gstaad
rückgebaut), dürften sich viele
der Oberländer Spitzenschwin-
ger dazu entschliessen, das be-
liebte Bergfest nochmals zu be-
suchen.

Einheimische Favoriten
Sicher darf sich der Obersim-
mentaler Patrick Gobeli berech-
tigte Hoffnungen auf den Fest-
sieg machen. Mit den Brüdern
Florian und Philipp Aellen und
Andy Mösching besitzt die durch-
führende Schwingersektion Saa-
nenland ebenfalls hoffnungsvolle
Siegesanwärter.

Der Vorjahressieger Ruedi Ro-
schi wird sicherlich alles daran
setzen, seinen Sieg zu wiederho-
len. Gespannt darf man auf das
Abschneiden der jungen Nach-
wuchstalente sein. Wie die Ber-
ner Nachwuchshoffnungen vor
Wochenfrist in Landquart ge-
zeigt haben, dürften sie für eini-
ge Überraschungen sorgen. Das
Anschwingen beginnt um 10
Uhr. wfw

SCHÖNRIED Das Rellerlialp-
Schwinget am Sonntag findet 
letztmals beim Berghaus Rel-
lerli statt. Kann Roschi seinen 
Vorjahressieg wiederholen?

Patrick Gobeli  

Region
|
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«Meine Philosophie 
war immer, mich 
als Chef überflüssig 
zu machen.»

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. Mehr als 700x in Europa. 40x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Thun, Bälliz 48, Telefon: 033 2250150. Mehr unter www.fielmann.com

Der 1234 in
der Stadt erspart den
Preisvergleich.

www.fielmann.com

Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn Fielmann bietet Ihnen die
Geld-zurück-Garantie. Sehen Sie das gleiche Produkt noch
6 Wochen nach Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann
die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie. 47.50 CHF

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie. 57.50 CHF

 ANZEIGE

verbessern kann. Dies im Interes-
se von allen und am Ende im Inte-
resse des Prämien- und Steuer-
zahlers.
Wohin geht das Gesundheitswe-
sen? Die riesigen administrativen 
Aufwände sind eine Tatsache?
Es wird noch zunehmen, das ist
unsere Gesellschaft. Jede Regulie-
rung braucht eine Überwachung
und Kontrolle, was wiederum Ad-
ministration bedeutet.
Etwas für Ihre Vorstossliste?
Ja, wo eine Regulierung nicht nö-

tig ist, kann man diese fallen las-
sen. Die Kontrolle muss auf die
zwei, drei wichtigsten Kennzah-
len beschränkt werden. Ansons-
ten schaffen wir Datenfriedhöfe.
Diese Reduzierung ginge nicht 
auf Kosten des Patienten?
Ich denke nicht. Die richtigen
Kennzahlen zu finden, ist sicher
schwierig. Der Rest ist aber einfa-
che Betriebswirtschaft.
Zum Kerngeschäft: Wohin führt 
die Behandlung der psychischen 
Krankheiten?
In den 1950er-, 1960er-Jahren,
als mein Onkel Chefarzt war, kam
das Psychopharmakon auf. Da-
mals glaubte man, die psychiatri-
schen Krankheiten wie einen
Beinbruch heilen zu können. Das
geht offensichtlich nicht.
Die Medikamente verlieren an 
Bedeutung?
Die Medikamente sind weiterhin
ein wichtiger Faktor. Je länger je
mehr kommen die unterschied-
lichsten Therapieformen hinzu.
Die Psychiatrie ist ein weites 
Feld.
Ja, unsere Patienten haben nicht
nur eine Hauptdiagnose, sondern
meistens noch zahlreiche Neben-
diagnosen. Der Beinbruch ist ein
klarer Fall. In der Psychiatrie gibt
es aber keinen klar definierten
Fall.
Was für ein Chef ist Andreas Mi-
chel?
«Ä z liebe» (lacht). Meine Philo-
sophie war immer, mich über-
flüssig zu machen. Ich will mei-
nen Leuten die Kompetenzen
geben, dass sie das Ganze ohne
mich aber in meinem Sinn führen
können.
Ist ihnen das gelungen?
Ich denke teilweise schon. Es
hängt davon ab, ob wir gute Leute
hier ins Oberhasli holen können.
Und die Fachkräfte kommen?
Es ist schon schwieriger, als wenn
unsere Klinik in der Agglomera-
tion stehen würde. Gleichzeitig –
«Holz aaglänget» – können wir
sagen, wir haben es recht gut. Der
Fachkräftemangel an sich ist
schweizweit ein Problem.
Sie sind über 60 Jahre alt. Die 
Nachfolgeregelung ist ein 
Thema?

Ja, es brennt schon fast. Die vierte
Generation ist aber noch relativ
jung, die Älteste ist 29 Jahre alt.

Also gibt es noch keine konkre-
ten Pläne?
Die meisten sind noch in der Aus-
bildung, eine Aussage ist schwie-
rig. Aber die dritte Generation
möchte versuchen, die Geschicke
der vierten Generation zu über-
geben – wenn sie denn will.
Sonst müssen Sie sich um-
schauen.

Ja, aber für diese Variante mache
ich mir keine Sorgen. Wir haben
regelmässige grössere Gruppen,
die an einer Übernahme interes-
siert sind.
Wäre auch eine kombinierte Lö-
sung denkbar?
Ja, dass man zum Beispiel die Lie-
genschaften in der Familie behält
und den Betrieb einer Gruppe
übergibt. Oder umgekehrt.
Bis wann wollen sie noch ar-
beiten?
Ich hab mir in dem Sinn eine Vor-
gabe gemacht, dass ich länger als
bis 65 Jahre arbeiten will.
Und was macht Andreas Michel 
in der knapp bemessenen Frei-
zeit?
Ich bin zwanzig Jahre lang Tou-
renwagenrennen gefahren. Das
mache ich aus Zeit- und anderen
Gründen nicht mehr. Als Präsi-
dent der Nationalen Sportkom-
mission bin ich aber noch am grü-
nen Tisch tätig. Wir kümmern

uns um die Reglementierung des
Motorsports in der Schweiz.
Das hört sich zeitintensiv an.
Mit Rennwochenenden und Kur-
sen «frisst» das Hobby viele Wo-
chenenden. Und sonst gehe ich
biken, am liebsten auf die Grosse
Scheidegg.

Interview: Nathalie Günter

SERIE

Die Private Nervenheilanstalt 
Meiringen wird heuer hundert 
Jahre alt: Die heutige Michel
Gruppe feiert über das ganze 
Jahr hinweg mit diversen Festivi-
täten und Anlässen. Wir blicken 
in einer dreiteiligen Serie hinter 
die Kulisse der Privatklinik, zu der 
auch die Rehaklinik Hasliberg 
und die Stiftung Helsenberg ge-
hören. Dies ist der zweite Teil. 
Bereits erschienen ist der Rück-
blick auf die Anfangszeiten des 
Willigerbads und der Klinik. ngg

«Die dritte Genera-
tion möchte versu-
chen, die Geschicke 
der vierten Genera-
tion zu übergeben – 
wenn sie denn will.» 

«Wir bauen nur dort aus, wo wir das lokale      Gewerbe nicht konkurrenzieren»

Andreas Michel im Gespräch in seinem Büro: Der Michel-Gruppe-CEO hat als Grossrat einiges vor, auch wenn                                              das Amt «so nicht geplant war». Foto: Bruno Petroni

JAHRESBERICHT

2017 hat die Michel-Gruppe laut 
Jahresbericht «erfolgreich abge-
schlossen». Die Michel-Gruppe 
AG umfasst die Privatklinik 
Meiringen, die Rehaklinik Hasli-
berg und die Stiftung Helsen-
berg sowie die Michel Services 
mit den Stabsstellen, der Wä-
scherei Hasliltal, der Kita Hasli-
tal und der Alp Seili. Die Zielset-
zung der Unternehmung liege 
auch in den kommenden Jahren 
«bei der Erhaltung und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen in 
der Region».

Das Jahr 2017 sei einerseits 
geprägt gewesen von den Vorbe-
reitungen auf das neue Tarifsys-
tem Tarpsy. Das neue Abrech-
nungssystem für die stationäre 
Psychiatrie wurde per 1. Januar 
2018 eingeführt, mit ihm werde 
«der Trend zu kürzeren Be-

handlungsdauern und zu höhe-
ren Patientenzahlen fortge-
setzt», so die Michel-Gruppe. 
Alle Behandlungsprozesse 
mussten neu geplant und grund-
legend verändert werden. Zu-
dem hätten die Vorbereitungen 
aufs Hundertjahrjubiläum viel 
Platz eingenommen.

Neue Station gut belegt
2017 wurde auch die neue Sta-
tion für psychosomatische Re-
habilitation in der Rehaklinik 
eröffnet. Die ersten Feedbacks 
von Patienten sowie den Zuwei-
senden seien «sehr positiv aus-
gefallen». Die Station erfreue 
sich auch einer sehr guten Bele-
gung.

Die Bettenbelegung in der Pri-
vatklinik stieg im Vergleich zu 
2016 (95,7 Prozent, 184 Betten) 
auf 96,3 Prozent bei 185 Betten. 
Bei der Rehaklinik Hasliberg be-
trug die Auslastung 92,1 Pro-
zent. Die Betten in den Wohn-
heimen der Stiftung Helsenberg 
waren gleich besetzt wie letztes 

Jahr (91 Prozent). Die Werkstät-
ten der Stiftung Helsenberg leis-
teten 17 967 Arbeitsstunden. Bei 
der Michel-Gruppe arbeiteten 
letztes Jahr total 605 Mitarbei-
ter – 9 mehr als 2016.

4 von 5 Kindern sind «extern»
Die Wäscherei Haslital hat im 
2017 gut gearbeitet. Sie steigerte 
das Wäschevolumen im Ver-
gleich zum Vorjahr um 28,2 Pro-
zent. Total verarbeitete die Wä-
scherei 398 847 Kilogramm Wä-
sche. Damit konnte sie den im 
Vorjahr erlittenen Einbruch 
(–11,6 Prozent) korrigieren.

Die Kita Haslital hatte zwar 
im Berichtsjahr mit 3563 Be-
treuungstagen etwas weniger 
als 2016 (3918), dafür stieg die 
Anzahl der Kinder, deren Eltern 
nicht bei der Michel-Gruppe 
arbeiten, weiter an auf 2881 Be-
treuungstage. Vor fünf Jahren 
lag der Anteil dieser Kinder 
noch bei der Hälfte, im Be-
richtsjahr erreicht er gegen 
vier Fünftel. ngg/pd

400 000 Kilogramm «Wösch» und 605 Mitarbeiter 
Das Jahr vor dem Jubiläum hat 
die Michel-Gruppe gemäss 
Jahresbericht «erfolgreich ab-
geschlossen». Viele Vorberei-
tungen fürs 2018 standen an.


