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Nächtliche Rettungsaktion für zwei 
Bergsteiger am Piz Bernina 
PoNtReSiNa gR Zwei Bergsteiger aus Deutschland 
sind am Freitagabend beim Abstieg vom Piz Bernina 
im Engadin rund 200 Meter über eine Eisflanke 
 abgestürzt. Dabei zogen sie sich mittelschwere 
 Verletzungen zu. Sie wurden in einer aufwendigen 
Rettungsaktion geborgen. 

Bruchlandung auf dem Flughafen 
Zürich: glück für Passagiere
ZüRich Am Freitagabend ist es am Flughafen Zürich 
zu einem Zwischenfall gekommen; ein Passagier-
flugzeug der Croatian Airlines machte eine 
 Bruchlandung. Die 60 Passagiere hatten Glück – 
niemand wurde verletzt. Die Maschine des Typs 
Dash 8 konnte das vordere Fahrwerk nicht 
 ausklappen, und die Maschine setzte unsanft auf.
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Liebe Leserinnen und Leser
kaum eine Branche in der Schweiz 
wird so stark vom Staat reguliert wie 
das gesundheitswesen. Der Bundes
rat schreibt nicht nur vor, um wie 
viel unsere Krankenkassen
prämien Jahr für Jahr steigen 
dürfen. Der Bund legt mit 
umfassenden Paragrafen 
auch detailliert fest, 
welche Leistungen von 
wem, wie und in wel
chem Umfang abgerech
net werden und was die 
Ärzte und Spitäler in der 
Grundversicherung in 
Rechnung stellen dürfen. Von einem freien wettbe-
werb kann hier definitiv keine Rede sein. kranken-
kassen, Spitäler, ärzte und therapeuten hängen 
 direkt und indirekt am tropf des Staates und ste-
hen schon lange unter dessen strenger aufsicht. 
und dennoch steigen die gesundheitskosten 
und damit auch unsere Krankenkassenprämien Jahr 
für Jahr laufend an. 
Trotz all der Paragrafen haben die Gesundheits
kosten in der Schweiz im letzten Jahr gar ein Rekord
niveau erreicht. Allein in der obligatorischen Kran
kenpflegeversicherung stiegen sie auf 25,7 Milliarden 
Franken. Und eine Trendwende ist nicht in Sicht. 
Dass die Krankenkassenprämien im kommenden 
Jahr durchschnittlich «nur» um 2,2 Prozent anstei
gen, wird von Bundesrat Alain Berset als Erfolg ver
bucht, obwohl dies angesichts einer Nullteuerung 
keineswegs so moderat ist. Dazu kommt, dass jetzt 
schon absehbar ist, dass die Prämien in den kommen
den Jahren weiter in die Höhe klettern werden. 
trotz engmaschiger Regulierung laufen unsere 
 gesundheitskosten aus dem Ruder. da mutet es 
 absurd an, wenn als Rezept gegen die hohen Prä-
mien eine einheitskasse angepriesen wird, obwohl 
sowohl staatliche als auch private Monopole nie zu 
tieferen Preisen führen. Faktisch würde der Wettbe
werb damit noch mehr eingeschränkt.  
Statt mit einer Einheitskasse einen gigantischen 
Krankenkassenmonopolisten zu kreieren, sollten wir 
Anreize schaffen, welche die Patienten, Krankenkas
sen, Spitäler und Ärzte motivieren, kostenbewusster 
zu handeln. die kostenexplosion im gesundheits-
wesen kriegen wir nur in den griff, wenn alle 
 akteure eigenverantwortung übernehmen – sicher 
aber nicht mit immer neuen Vorschriften 
und Monopolen. MARTin SPiElER, ChEFREDAkToR

SP-Frauen zielen auf 
muslimische Männer
Wer seine Frau zum Schleier zwingt, soll bestraft werden

Von FABiAn MuhiEDDinE 
unD PETRA WESSAloWSki

BeRN Die SP hat aus der Minarett
initiative gelernt und will dieses 
Mal die Debatte über die Burka 
und deren Verbot nicht der SVP 
überlassen. Nachdem konservati
ve Kreise eine nationale Initiative 
angekündigt haben (siehe unten), 
lancieren die SPFrauen selbst 
zwei Vorschläge, die von allen 
ihren Parlamentarierinnen im 
Bundeshaus unterstützt werden.

Laut Cesla Amarelle, SPVize
präsidentin und Waadtländer Na
tionalrätin, soll jeder bestraft wer
den, der andere Personen zwingt, 
ein spezielles Kleidungsstück zu 
tragen, etwa um damit das Ge
sicht zu verhüllen oder einen Teil 
des Körpers zur Schau zu stellen. 
Ein generelles Burkaverbot ist je
doch kein Thema. «Es geht uns 
um die Trennung von Kirche und 
Staat sowie die Gleichheit der 
 Geschlechter», betont Amarelle.

Die SP will dieses Mal die Angst 
vor einer islamistischen Unter
wanderung ernst nehmen, selbst 
wenn sie irrational sei. «Bei einer 
rückwärtsgewandten Praxis wie 
der Burka dürfen wir selbst keine 
Rückschritte machen», fordert 
Amarelle. Doch wie soll der Klei
derzwang verfolgt werden? Wenn 
die Frauen selbst Klage einrei
chen müssen, ist der Effekt gleich 
null. Soll das Delikt vom Staat ge

ahndet werden, stellen sich viele 
Fragen. Sollen alle Burka tragen
den Frauen überprüft werden? 
Und falls ja, was geschieht mit 
Touristinnen? Bleibt anzumer
ken, dass es wenig feministisch ist, 
alle Frauen zu unterstellen, dass 
sie die Burka nicht freiwillig tra
gen. Amarelle ist gegen eine sys
tematische Überprüfung.

Nach welchen Kriterien sollen 
die Behörden also vorgehen? Der 
Vorstoss äussert sich nicht klar, 
doch die SPFrauen wollen ihn bis 
zum Einreichen in der nächsten 
Session überarbeiten.

Zweiter Vorstoss zur Praxis  
der gesichtserkennung

Im zweiten Vorstoss geht es um 
die Gesichtserkennung. Die SP
Frauen verlangen vom Bundesrat, 
dass er die Praxis in den Nachbar
ländern darlegt. Gleichzeitig sol
len die bereits bestehenden Ge
setze in der Schweiz aufgezeigt 
und mögliche Regelungen in der 
Öffentlichkeit oder in staatlichen 
Betrieben harmonisiert werden.

Es wird sich zeigen, ob dies ge
nügt, um die Gemüter bei diesem 
emotionalen Thema zu beruhigen.

Die Rechtsparteien reagieren 
denn auch kühl auf die Ankündi
gung. Eine Kleiderpolizei hält der 
Walliser SVPStaatsrat Oskar 
Freysinger für nicht realisierbar. 
Die beste Lösung sei immer noch 
ein Verbot für Situationen, in 

denen die Identität eindeutig 
überprüft werden müsse. Sei es 
bei Polizeikontrollen, in der Schu
le oder bei Amtshandlungen.

«SP-Vorschlag dient nur zur 
Beruhigung des gewissens»

CVPParteichef Christophe Dar
bellay hält mit seiner Meinung 
nicht zurück: «Das ist zum Tot
lachen.» Letzte Woche sei er mit 
der SPVizepräsidentin Géraldine 
Savary in einer TVSendung ge
wesen, und sie habe kein Problem 
gesehen. «Nachdem die Sozialis
ten jahrelang sehr naiv waren, 
versuchen sie nun, das Thema an 
sich zu reissen – sie hätten besser 
noch ein wenig länger darüber 
nachgedacht.» Es ergebe keinen 
Sinn, eine solche Regel aufzustel
len. 99 Prozent der Burka tragen
den Frauen sagten, dass sie dies 
freiwillig täten.

Auch der FDPVizepräsident 
Christian Lüscher fährt schweres 
Geschütz auf: «Eine intelligente 
Frau und Juristin wie Cesla Ama
relle müsste eigentlich wissen, 
dass es unmöglich ist, einen 
Zwang zu beweisen.» Dieser Vor
schlag diene nur dazu, das Gewis
sen zu beruhigen, ohne das Prob
lem anzupacken. Sein Parteikol
lege Andrea Caroni ergänzt: «Ar
tikel 181 des Strafgesetzbuchs 
verbietet bereits, jemanden zu ir
gendetwas zu zwingen – auch 
zum Tragen einer Burka.»

Gegen jede Art von Verhüllung
SVP-komitee will nicht nur ein Burka-, sondern ein Vermummungsverbot

BeRN Nach dem Erfolg des Bur
kaverbots im Tessin geht es auch 
mit der nationalen Initiative vor
wärts. Ende November tagt das 
Komitee um den Solothurner 
SVPNationalrat Walter Wob
mann und wird dann über den 
Startzeitpunkt und das konkrete 
Vorgehen entscheiden. Die Bur
ka stehe bei der geplanten natio
nalen Initiative aber nicht im 
 Titel, erklärt Wobmann. «Wir sind 
nicht nur gegen die Verhüllung 
von Frauen, sondern auch gegen 

die Vermummung an Demonstra
tionen.»

Anlass für ein nationales Ver
mummungsverbot – Ausnahmen 
sollen für kulturelle Aktivitäten 
und aus Gesundheits oder Si
cherheitsgründen gelten – seien 
ursprünglich die verhüllten 
1.MaiKrawallmacher und 2011 
der Angriff auf den Zürcher 
 Nationalrat Hans Fehr durch ver
mummte AntiSVPDemonstran
ten gewesen. «Später ist die 
 Provokation durch verhüllte Frau

en wie Norah Illi dazugekom
men», sagt Wobmann.

Die ganze Woche und beson
ders nach der «Arena»Sendung 
im Schweizer Fernsehen am Frei
tagabend habe er unzählige Reak
tionen erhalten. Viele hätten ihre 
Hilfe zum Unterschriftensam
meln angeboten. Dass nun auch 
SPFrauen «endlich erwacht» 
sind, freut ihn (siehe oben). Ihm 
ist es egal, wer ihn unterstützt: 
«Es geht um die Sache.»

 PETRA WESSAloWSki
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