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Die Hüter der Menschen-

rechte kommen nicht zur 
Ruhe. Nun erschüttert eine 
Affäre um gefälschte Parla-
mentarier-Unterschriften 
das Gremium. 

W
elch befremdliches Land 
ist doch die Schweiz! Wir 
halten uns für die beste 

Demokratie der Welt – und wählen 
einen der sieben Weisen, als sei es 

blosse Routine. Uns wird gesagt: 
Die Sache ist gegessen, der Tessiner 
Ignazio Cassis ist gewählt.

Er ist der Agent der Krankenkas-
sen. Seine Kompetenz? Wird nicht 
thematisiert. Cassis gilt als durch-
schnittlich. Grossartig! Die Parla-
mentarier lieben das Mittelmass. 
Sein Faible für die internationale 
Politik – eine Eigenschaft, die auf 
dem möglichen Posten des Aussen-
ministers wichtig ist? Cassis ver-
steckt es gut. Umso besser, sagen 
sich die Parlamentarier, es wird 
sich nicht mit den Nationalisten 
anlegen.

Cassis präsidiert die nationalrät-
liche Kommission für Soziales und 
Gesundheit. Weil er ein grosses 
Herz hat? Ach was! Das Schweizer 

Gesundheitswesen ist ein politi-
scher Dauerbrenner. Und Cassis ist 
Arzt – aber kein Arzt wie alle an-
deren: Er ist in erster Linie der 
beste Freund der Krankenkassen. 
Cassis ist Chef des Branchenver-
bandes Curafutura. Ein Teilzeitjob, 
der ihm 180 000 Franken pro Jahr 
einbringt. Die Krankenkassenlobby 
hat im Parlament sehr viel Einfluss 
– hundertmal ist das schon gesagt 
worden, geändert hat sich nichts. 

Wenn es den Krankenkassen 
jetzt gelingt, ihren Mann in der 
Regierung zu platzieren, dann 
gute Nacht! Cassis könnte womög-
lich Innenminister werden, denn 
Alain Berset fühlt sich von der in-
ternationalen Diplomatie durch-
aus angezogen.

Es wäre ein Albtraum! In ganz Eu-
ropa werden Interessenkonflikte 
thematisiert und skandalisiert – 
nicht so in der Schweiz. Im Gegen-
teil, der Filz wird sogar gefördert. 
Klar: In unserem Milizparlament 
unterhalten die meisten irgendwel-
che Beziehungen zu wirtschaftli-
chen oder sozialen Gruppen. Aber 
alles mit Mass. Mit Cassis wird die-
ses Mass eindeutig überschritten!

Die Innenpolitik ist aktuell das 
heisseste Pflaster. Die Gesund-
heitskosten für jeden Einzelnen 
sind unerträglich. Und sie sind un-
fair, weil die Krankenkassenprämi-
en pro Kopf festgelegt werden, un-
abhängig vom Einkommen und 
ohne Beteiligung des Arbeitgebers. 
Massgeblich schuld an diesen 
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D
ie Ziele des Europa- 
rats könnten ehrenvol-
ler nicht sein: Der Ein-

satz für die Menschenrechte 
ist die Maxime in Strassburg. 
Doch befleckt derzeit beinahe 
wöchentlich eine neue Affäre 
die hehren Ideale.

Der neueste Tiefpunkt ist 
am Donnerstag vor einer  
Woche erreicht worden: Sie-
ben türkische Parlamenta-
rier erklärten ihren Austritt 
aus der Fraktion der Europä-
ischen Konservativen. Aller-
dings waren die Unter-
schriften bei mindestens 
sechs dieser Rücktritts-
schreiben gefälscht. Das hat 

sein, nachdem beide auf-
grund ihrer Reise zum syri-
schen Diktator Bashar al- 
Assad jede Glaubwürdigkeit 
verspielt haben. Agramunt 
soll im Oktober sogar per Ab-
stimmung aus dem Amt ge-
jagt werden (SonntagsBlick 
berichtete).

Hier liegt der Grund für die 
dreiste Fälschung der türki-
schen Austritte. Baughman 
verschickte diese am 29. Juni 
per E-Mail – einen Tag bevor 
in Strassburg die finanziel-
len Beiträge an die Fraktio-
nen und deren Sitze in den 
Kommissionen verteilt wer-
den. Hat sich eine Frak tion 
bis dahin nicht formiert, geht 
sie ein Jahr lang leer aus. Xu-

der Präsident der konservati-
ven Fraktion, Ian Liddell-
Grainger (58), dem Präsidi-
albüro schriftlich mitgeteilt. 
Er fordert im Brief, der Sonn-
tagsBlick vorliegt, strafrecht-
liche Konsequenzen.

Verschickt wurden die 
Austrittserklärungen von 
der katalanischen Politike-
rin Susanna Rivero Baugh-
man. Sie sitzt zwar nicht im 
Europarat, gehört aber in ih-
rer Heimat derselben Partei 
wie Jordi Xucla (44) an. Der 
will in Strassburg eine neue 
Fraktion namens Freie De-
mokraten bilden. Diese soll 
ihm und Parlamentspräsi-
dent Pedro Agramunt (65) 
eine neue politische Heimat 

cla und seine Getreuen wa-
ren also unter Zeitdruck, ihre 
Gruppe anzumelden. Dazu 
mussten die künftigen Mit-
glieder noch rechtzeitig aus 
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Kein Kranken-Cassis!
Publizist Jacques Pilet warnt vor dem FDP-Kronfavoriten

Politik

Der Tessiner Ignazio Cassis 
steht als Nachfolger von  

Bundesrat Didier Burkhalter in 
den Startlöchern.

Will den Europarat verkleinern: 
SVP-Nationalrat Heer. 


