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Monsterkosten sind 
die Krankenkassen: 
Es gibt viel zu viele 
von ihnen – nämlich 
59 –, und das ist ein 
erheblicher Kosten-
faktor. Vor allem aber 
haben die Kassen 
kein wirkliches Inter-
esse, die Gesund-
heitskosten zu sen-
ken. Viel zu stark 
profitieren sie von den jährlichen 
Umsatzsteigerungen. Wohl geben 
sie sich immer besorgt und mahnen 
Ärzte wie Patienten zur Vernunft. 
Das aber ist reine Heuchelei.

In Wirklichkeit kümmern sie sich 
keinen Deut um die Preise von Me-
dikamenten, die hierzulande sehr 
viel teurer sind als anderswo. Auch 
ist es so, dass sie bestimmte teure 
Behandlungen anderen, vorteilhaf-
teren vorziehen. Als es im Parla-
ment darum ging, die Eröffnung 

neuer Arztpraxen zu drosseln – wer 
stellte sich als Erster dagegen? Igna-
zio Cassis. Das ganze System muss 
überprüft werden. Dazu gehören 
auch Massnahmen, die für die Kran-
kenkassen unangenehm sind. Und 
ausgerechnet deren Söldner soll 
diese Massnahmen in Kraft set-
zen? Ein unerträglicher Gedanke.

Ach ja, das Tessin! Sollte uns der 
Föderalismus zu einem schweren 
politischen Fehler verleiten? Der 
Nachfolger von Didier Burkhalter, so 

viel ist wahr, sollte ein Lateiner sein. 
Das ist zwar nicht zwingend notwen-
dig, aber sicher wünschenswert. In 
jedem Fall gibt es bessere, unab-
hängigere Persönlichkeiten, die in 
der Lage sind, die Last des Bundes-
ratsamtes zu tragen. Auch Frauen 
sind darunter! In der italienischen 
Schweiz sehe ich die brillante frühe-
re Regierungsrätin Laura Sadis, in 
der Westschweiz beispielsweise die 
Waadtländerin Isabelle Moret. Was 
spricht gegen den scheidenden Gen-
fer Regierungspräsidenten François 
Longchamp, der für die Aussenpoli-
tik wie geboren scheint? Auf der  
anderen Seite der Saane gibt es  
den Solothurner Nationalrat und 
langjährigen Stadtpräsidenten Kurt  
Fluri sowie die Berner Nationalrätin 
Christa Markwalder.

Auf alle Fälle geht es darum, den 
Strohmann der Krankenkassen 
von der Macht fernzuhalten!  l
 JACQUES PILET

ihren bisherigen Fraktionen 
austreten. 

Es blieb nicht einmal genü-
gend Zeit, eigene Statuten zu 
formulieren: Die Freien De-

mokraten schrieben kurzer-
hand bei den Liberalen ab – 
inklusive grammatikalischer 
Fehler, wie Liddell-Grainger 
genüsslich vermeldet. 

Der Zürcher SVP-National-
rat Alfred Heer (55) leitet  
die Schweizer Delegation in 
Strassburg. Er ist über die 
Fälschungen entsetzt: «Das 
Vorgehen der neuen Fraktion 
ist eine Schande!» 

Nun gebe es im Europarat 
also Mitglieder, die Doku-
mente kopieren und Unter-
schriften fälschen liessen. 
Dadurch sei der Europarat 
auf Monate hinaus mit sich 
selbst beschäftigt. «Schade 
um diese Institution, die 
in Anbetracht der schwe- 

ren Verstösse gegen die 
Menschenrechte in den  
Mitgliedsländern eigentlich  
eine wichtige Aufgabe  
hätte.» 

Nun will er per Vorstoss in 
Strassburg den Europarat an 
die Kandare nehmen: Er ver-
langt eine Verkleinerung 
der Parlamentarischen Ver-
sammlung. Der Menschen-
rechtsgerichtshof, schon län-
ger im Visier der SVP, solle 
sich künftig «auf das wirklich 
Grundsätzliche beschrän-
ken». Dafür soll das Minister-
komitee der Mitgliedsstaaten 
gestärkt werden, auch was 
die Durchsetzung der Grund-
satzurteile des Gerichtshofes 
betrifft.  l
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inanzminister Ueli Mau-
rer ist diese Woche als ers-
ter Bundesrat an einem  

G-20-Gipfel dabei gewesen. 
Der SVP-Politiker wertet sei-
nen Auslandbesuch als vollen 
Erfolg. «Das ist fast die einzi-
ge Gelegenheit, die wir haben, 
bilaterale Anliegen einzubrin-
gen», sagte er gegenüber SRF. 
«Hier werden wir auch ernst 
genommen.»

Roger Köppel, Maurers Par-
teifreund und «Weltwoche»-
Chef, hat dessen Trip kritisiert: 
«Schweizer Bundesräte, vor  
allem jene der SVP, sollten 
nicht ins Ausland an grosse 
Konferenzen pilgern.»  l

Ueli Maurer  
«In Hamburg  
werden wir ernst 
genommen»

D
ie Geschäftsprüfungs-
delegation (GPDel) ist in 
Bundesbern für die heik-

len Dossiers zuständig. Die Par-
lamentarier, die ihr angehören, 
beaufsichtigen Staatsschutz 
und Nachrichtendienst; was  
sie behandeln, bleibt geheim.

Jetzt kommt es zu einer Ro-
chade im Gremium: Der Gen-
fer FDP-Nationalrat Hugues 
Hiltpold (48, Bild) ist von sei-
ner Fraktion als neues Mitglied 
nominiert worden. Er folgt auf 
Corina Eichenberger (62). Die 
Delegation hatte die Aargauer 
Freisinnige im Mai zum Rück-
tritt gedrängt, nachdem sie  
im BLICK über die Spionage-
affäre um Daniel M. geplau-
dert hatte.

Die GPDel-Leute werden aus 
den Reihen der Geschäftsprü-
fungskommission (GPK) be-
stimmt. Dort wird Hiltpold als 
Nachfolger von FDP-National-
rat Hermann Hess (66) Einsitz 
nehmen. Die Wahl gilt als 
Formsache.  l  REZA RAFI

Neuer Mann 
für heikle 
Dossiers

Jacques Pilet (74) 
gründete das West-
schweizer Magazin 
«L’Hebdo» und be-
setzte verschiedene 
Kaderstellen bei Rin-
gier, der Herausgebe-
rin des Sonntags-
Blicks.
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Verschickte 
gefälschte 
Schreiben: 
Susanna  
Ri vero 
Baughman. 

Neue Fraktion gesucht:  
Der Spanier Jordi Xucla.

Jacques Pilet
Publizist


