
S
üd
os
ts
ch
w
ei
z
|M
itt
w
oc
h,
6.
Ja
nu
ar
20
16

LEBEN

Rollentausch:
Der neue Film
«The Danish
Girl» zeigt
die schwere
Wandlung vom
Mann zur Frau.
SEITE 17

Der spanische Ausverkauf
bringt Arbeitsplätze
Nach dem Dreikönigstag beginnt in Spanien traditionell der Winterschlussverkauf – die «Rebajas».
Sie dauern bis Anfang März und schaffen neue Arbeitsplätze.

von Heinz Krieger

W ährend des Schlussverkaufs
sinkt in Spanien traditionell
die mit 21 Prozent noch im-
mer viel zu hohe Arbeitslo-
sigkeit für einige Monate et-

was.Grund sind die «Rebajas» zu Deutsch He-
rabsenkungen – die zweimal jährlich stattfin-
denden Schlussverkäufe. Im Winter beginnt
der «Rebajas» traditionell am Tag nach Drei-
könig.Bis dahin läuft das Weihnachtsgeschäft,
denn spanische Kinder – und Erwachsene –
bekommen ihre Geschenke nicht am 24. oder
25.Dezember,die bringen erst die «Reyes»,die
Heiligen Drei Könige am 6. Januar.

12,9 Prozent mehr als 2015
Mit Ausnahme von Madrid, wo die «Rebajas»
schon seit dem 1. Januar laufen, beginnen sie
im Land fast überall am 7. Januar. Sie bringen
mit Preisnachlässen bis zu 70 Prozent deutlich
mehr Kunden in die Läden. Das erfordert
mehr Bedienungspersonal. In der Kampagne
der Rebajas 2015 von Anfang Januar bis März
wurden dazu 43014 Personen eingestellt, hat
der Personaldienstleister Randstad ermittelt.

Und für 2016 wird diese Zahl der befriste-
ten Arbeitsverträge laut Randstad sogar noch
um 12,9 Prozent steigen. Man rechnet mit

48650 neuen Jobs. Dabei schlägt sich in der
Auswahl der Mitarbeiter auch das veränderte
Kaufverhalten nieder. Denn nicht nur in den
Ladengeschäften, sondern auch über die On-
line-Angebote wird viel verkauft.

In Spanien haben nicht allein die grossen
Ketten wie etwa der Kaufhausriese Corte In-
gles, Elektronikanbieter wie Media Markt
España oder Fnac sondern auch die meister
mittleren Unternehmen längst ihre Internet-
seite mit Bestellmöglichkeiten.

Alles in allem 300000 Weihnachtsjobs
Die «Navidades»,wie man die Weihnachtszeit
nennt, bringen auch steigende Kundenzahlen
in der Reisebranche und der Gastronomie.
Insgesamt schätzt Randstad laut einem Be-

richt des Tageszeitung ABC aus Madrid die Ge-
samtzahl an saisonalen Arbeitsverträgen in
Handel, Hotellerie, Gastronomie, Logistik und
Verkehrswesen auf rund 300000. Im Handel
gibt es besonders viele Jobs in der Modebran-
che, den Parfümerien und Kosmetikgeschäf-
ten.

Katalonien und Madrid führen
Im ganzen Land werden für diese Zeit Arbeits-
kräfte gesucht. Besonders deutlich ist die
Nachfrage nach Mitarbeitern in Madrid, Kata-
lonien, Valencia und Andalusien. In Katalo-
nien mit dem Magneten Barcelona, das um
die Jahreswende regelmässig einen wahren
Touristenboomerlebt,wirdmit 10400 Arbeits-
verträgen gerechnet. Es folgt die Region Mad-
rid mit 9200 und das Land Valencia mit 7600
Stellen. Andalusien sollte 5 650 zusätzliche Mit-
arbeiter verzeichnen. Zusammen machen die
Posten in diesen vier Autonomen Regionen 67
Prozent der Zusatzjobs ganz Spaniens aus.

Viele der arbeitssuchenden jungen Spanier
erhalten jetzt zum ersten Mal überhaupt die
Gelegenheit zu einer Anstellung. Die Arbeits-
losenquote liegt insgesamt bei 21,3 Prozent –
trotz der Schaffung von 600000 neuen Arbeits-
plätzen im abgelaufenen Jahr 2015. Die Er-
werbslosigkeit der jungen Menschen unter 25
Jahren beträgt sogar über 47 Prozent.

70Prozent
Der spanische Ausverkauf, der
«Rebajas», bringt mit Preisnachlässen
bis zu 70 Prozent deutlich mehr
Kunden in die Läden.

Eine Win-win-Situation: Die eifrigen Schnäppchenjäger schaffenmit ihrem Kaufverhalten neue Arbeitsplätze, wenn auch nur befristet. Bild H.D. Volz/Pixelio

Leichenfinger:
Wenn die Finger bei kalten
Temperaturen taub und
weiss werden. SEITE 18

Hausarzt-Kolumne

Wirksam,zweckmässig
und wirtschaftlich

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner mit
eigener Praxis in Davos

Gemäss Krankenversicherungsgesetz Art 32
werden Leistungen von der Krankenkasse be-
zahlt,wenn etwas wirksam, zweckmässig und

wirtschaftlich ist.Wirksamkeit wird in der Medizin
durch wissenschaftliche Studien belegt, falls für eine
bestimmte Fragestellung überhaupt eine Untersu-
chung existiert. Jede Studie hat seine Schwachpunk-
te. Der erfahrende Wissenschaftler sagt ja bekannt-
lich: Ich glaube nur der Studie, die ich selber ge-
fälscht habe!

Medizin ist keine exakte Wissenschaft, aber man
versucht heute eine sogenannte evidenzbasierte Me-
dizin zu betreiben, eine Heilkunde, die auf nachge-
wiesenen Daten beruht. Viele Dinge bleiben unklar,
unsicher, und falls etwas 10000 Leuten wirkt, gibt es
trotzdem Ausnahmen.Um zu entscheiden, ob eine
Massnahme wirksam ist,müsste man ein Prophet
sein,was die Vertrauensärzte der Kasse aber nicht
sind.

Zweckmässig ist eine Massnahme,wenn sie geeig-
net erscheint, ein diagnostisches, therapeutisches
oder pflegerisches Ziel zu erreichen, ein Kriterium,
wo der gesunde Menschenverstand gefragt ist. Lei-
der scheint dieser bei einigen Playern im Gesund-
heitswesen abhandengekommen zu sein.Die Frage:
Was ist der einfachste Weg, um ein Ziel zu erreichen,
wird dann umgedreht und man fragt: Warum auch
einfach,wenn es kompliziert auch geht.

Aber der entscheidende Faktor ist für die Kran-
kenkasse die Wirtschaftlichkeit.Wenn jemand ge-
sund ist und seine Prämien bezahlt, ist er herzlich
willkommen und wirtschaftlich. Sobald ein Prä-
mienzahler jedoch zum Patienten wird, sollte er
möglichst schnell wieder gesund werden (das wün-
sche ich jedem, ehrlich!) oder gleich sterben.Das
kostet am wenigsten und ist darum am meisten
wirtschaftlich.

An einer Krankheit zu leiden, die Kosten verur-
sacht, ist für die Krankenkasse schnell nicht mehr
wirtschaftlich.Man beginnt Leistungen zu verwei-
gern und mobbt den Patienten aus der Kasse. Der
Vertrauensarzt der Kasse, der den Patienten nie ge-
sehen hat und von der Kasse bezahlt wird, kann of-
fenbar am besten beurteilen,was wirksam, zweck-
mässig und wirtschaftlich ist. Nach meiner Erfah-
rung in den letzten Wochen meint er es mindestens
besser zu wissen als der Hausarzt, der den Patienten
schon zwanzig Jahre kennt. Ist die Beurteilung des
Vertrauensarztes überhaupt evidenzbasiert? Geht es
nicht eher darum,durch Abwürgen von Leistungen
den eigenen Lohn zu finanzieren? Mein Vertrauen
in die Vertrauensärzte hat auf jeden Fall gelitten.
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