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Pflege-Initiative:Nationalrat
kommtInitiantenentgegen
Mit einer Ausbildungsoffensive undmehr Verantwortung
für Pflegendewill er den Pflegeberuf stärken.

Gesundheit DerBerufsverband
derPflegefachfrauenund -män-
ner fordertmitderPflege-Initia-
tive mehr Pflegepersonal und
eine Stärkung der Pflege. Der
Nationalrat empfiehlt sie zurAb-
lehnung. Angenommen hat er
aber den indirekten Gegenvor-
schlag seinerGesundheitskom-
mission.Dieserkommt ineinem
zentralen Punkt, nämlich der
Möglichkeit fürPflegende,Leis-
tungen direkt mit den Kassen
abzurechnen, den Initianten
entgegen.

Die Kommission hätte das
direkte Abrechnen zwar eben-
falls zulassenwollen.Vorausset-
zungen wären aber gewesen,
dass der Bundesrat die Leistun-
gen festlegt und eine Vereinba-
rungderLeistungserbringermit

denKrankenkassenvorliegt. SP,
Grüne und GLP wollten diese
Vereinbarung nicht im Gesetz
haben und obsiegten. Pflege-
fachleute solltenvomBundesrat
bezeichnete Leistungen mit
oder ohne Anordnung eines
Arztes direkt mit den Kassen
abrechnen können, fanden sie.
Barbara Gysi (SP/SG) sagte
dazu, es brauche zwingendeine
Aufwertung des Berufes und
mehr Eigenverantwortung.

Gesundheitsminister Alain
Bersetwehrte sichvergeblich.Er
warnte vor höheren Kosten zu
Lasten der Prämienzahler und
der Schaffung eines Präjudizes.
Ausserdem widerspreche diese
selbstständigeAbrechnungden
Bemühungen ummehrKoordi-
nation. (sda)

SchwereVorwürfegegenRogerKöppel
Die «Weltwoche» soll sich eine persönliche Kolumne des chinesischen Botschaftersmit Inseraten bezahlen lassen.

Angefangenhat lautderNZZal-
les im Frühling dieses Jahres.
Am 4. April erschien die erste
Kolumne von Geng Wenbing,
dem chinesischen Botschafter,
derdiesenutze, um«ungefiltert
die chinesische Staatsdoktrin»
zu verkünden.

Nur eineWoche vorher hat-
te die «Weltwoche», deren
Chefredaktor und Verleger der
Zürcher SVP-Nationalrat Roger
Köppel ist, ein ganzseitiges In-
serat einer chinesischen Firma
abgedruckt. Insgesamtacht sol-
che seitenfüllenden Werbean-
zeigenvonchinesischenFirmen
wie der «China Construction
Bank» druckte die Zeitung die-
ses Jahr. Zum Vergleich: Bis auf
einpaarkleine Inseratewarenes
gar keine im Jahr 2018. Kopien
von Mails zwischen der «Welt-
woche» und der chinesischen

Botschaft lassen zudemvermu-
ten, dass die chinesische Bot-
schaft derZeitungofferierte, die
bis zu 10000 Franken teuren
Inserate der chinesischen Fir-
men zu übernehmen. In einem
Fall meldete sich ein Unterneh-
men und verwies ausdrücklich
auf einechinesischeBotschafts-
mitarbeiterin. Sie wurde sogar
ins cc gesetzt.

Köppelfindetalles
unproblematisch
Handfeste Beweise kann die
«NZZ» nicht liefern, die zeitli-
cheÜbereinstimmungderWer-
beanzeigen und der Kolumne
sowie die aufgetauchten Mails
deuten jedoch auf eine Zusam-
menarbeit hin. In seinerKolum-
ne vertritt Botschafter Geng
Wenbing die offiziellen Ansich-
ten der kommunistischen

Staatspartei Chinas. So schrieb
erwenigeTage, bevor die«Chi-
na Cables» die Existenz der In-
ternierungslager fürUigurenbe-
stätigten, dass China eine «Fa-
milie mit 56 Ethnien» sei und
das Aufrechterhalten der eth-
nischvielfältigenKultur fördere.
BeidenLagernhandlees sich le-
diglich um Massnahmen zur
Ausrottung des islamistischen
Extremismus.

Völlig unproblematisch, fin-
detKöppel. Er ist sogar stolz da-
rauf.Gegenüberder«NZZ»sag-
te er: «MeinesWissens ist es im
Westeneinzigartig, dass einRe-
präsentant Chinas eine derart
offene Bühne erhält.»DenVor-
wurf der einseitigen Bericht-
erstattungwies er zurück.

Die«NZZ»gehtnochweiter
mit den Anschuldigungen. So
lasse die «Weltwoche» Artikel

überChinavonderchinesischen
Botschaft gegenlesenundgege-
benenfalls entschärfen.AlsBei-
spiel dient ein Artikel über die
chinesischen «Giganten des
20. Jahrhunderts»,MaoZedong
und Deng Xiaoping. Der Autor
schriebdabei beimEintrag zum
Jahr 1989 lediglich von einem
«Ereignis» auf dem Tianan-
men-Platz.KeinWort voneinem
Massaker.

Gemäss Quellen aus dem
Umfeld der «Weltwoche»-Re-
daktion soll die verharmlosende
Bezeichnung zwischen der Zei-
tung und der chinesischen Bot-
schaft ausgehandelt worden
sein.KöppeldementiertdieVor-
würfe nicht. Auf Anfrage der
«NZZ» sagte er lediglich, dass
die redaktionelle Letztverant-
wortung jederzeit bei ihm per-
sönlich lag. (dfr)

PolitikerwollendasGerichtuntersuchen
Der Bericht überMissstände amBundesstrafgericht in Bellinzona schreckt Politiker auf – sie kündigenUntersuchungen an.

Henry Habegger

«Ich werde gefragt, ob es wirk-
lich so schlimm ist, wie imArti-
kel steht. Ich antworte: Schlim-
mer!» So reagierte gestern ein
Parlamentarier, der über Insi-
derwissen verfügt, zum Artikel
in dieser Zeitung über die Zu-
stände am Bundesstrafgericht
in Bellinzona.

DarinwardieRedevonSpe-
senrittern, Sexismus,Mobbing,
TricksbeiÜberstundenundan-
deremmehramBundesstrafge-
richt. Von Krach und Chaos an
einem der wichtigsten Schwei-
zer Gerichte. Richtern, die sich
gegenseitig decken und Politi-
kern, die nicht durchgreifen
wollen oder können.

Politik inBernkündigt
Aufklärungan
Jetzt aber scheint Bewegung in
dieSachezukommen.Manchen
Politikern, die nicht in der zu-
ständigen Gerichtskommission
(GK)sitzen,warendieProbleme
in Bellinzona nicht oder nur
am Rande bekannt. So eine ist
SP-Nationalrätin Claudia Friedl
(SG). «Das ist ein Fall für
die Geschäftsprüfungskommis-
sion», stellt sie fest.LorenzHess
(BDP, BE), Mitglied der Ge-
richtskommission, sagt:«Gewis-
seVorgängeundAbläufewurden
öfters in der Gerichtskommis-
sionthematisiert. Ichgehedavon
aus,dass inderneuenLegislatur
genauer hingeschautwird.»

Sibel Arslan, Grüne aus Ba-
sel und ebenfalls GK-Mitglied,
hält fest: «ImArtikel ist die Situ-
ation sehr gut beschrieben, was
ein offenes Geheimnis ist. Die
Stimmung in Bellinzona ist to-
xisch». Sie regt an, eine Sub-
kommission einzusetzen oder
die GPK damit zu beauftragen.
«Die Schweizer legen zu Recht
grösste Bedeutung auf ihren
Rechtsstaat und die Institutio-
nen.Es ist anunsPolitikerinnen
undPolitikern, dafür zu sorgen,
dassdie Institutionennichtnoch
mehr beschädigt werden.»

Die SVP stellt sieben der 20
Bundesstrafrichter. Je vier ge-
hörenderFDP,derCVPundder
SP an. ZweiRichter sindGrüne,
wobei einer beurlaubt ist.

Als Problem gilt auch, dass
die Gerichtsleitung aus zwei
Deutschschweizer SVP-Rich-
tern besteht. Präsident ist Ste-
phan Blättler, Sylvia Frei ist
Vize. Die beiden sollen nach
dem Willen des Gerichts jetzt
ihre Funktionen tauschen.

DieWahl durchdieBundes-
versammlungfindetheute statt.
SVP, FDP und die Mitte-Frak-
tion sind einverstanden, man-
gels Alternative, heisst es. SP,
GrüneundGLP wollendasSVP-
Duodagegennichtwählen, sind
aber in der Minderheit. Wahr-
scheinlich ist, dass die Richter
mit einem schlechten Resultat

abgestraft werden und danach
Untersuchungen folgen.

Selbst SVP-Nationalrat Pir-
min Schwander, dem als Mit-
glied der Gerichtskommission
besteDrähtenachBellinzonaat-
testiert werden, sieht Probleme
– auch wenn er nicht alle Ein-
schätzungen teilt. Es bestehe
dringendHandlungsbedarf, sagt
er, nichtnur inBellinzona:«Alle
Gerichte, auch die kantonalen,
sind Blackboxen. Wenn man
Fragen stellt, hört man sofort
denVorwurf,mangreifedieUn-
abhängigkeit der Justiz an.Dann
traut sich keiner mehr, genauer
hinzuschauen.»

PräsidentCaroniwill
«wissen,wasSache ist»
Sofort reagiert hat gestern
FDP-Ständerat Andrea Caroni
(AR). «Als neuer Präsident der
Gerichtskommission wird es
mir ein Anliegen sein, vor der
nächstenGesamterneuerungs-
wahl zuwissen,was Sache ist»,
sagt er. «Ich könntemir vorstel-
len, dass die Gerichtskommis-
sion die Geschäftsprüfungs-
kommission umAbklärung bit-
ten wird.» In Caronis Aussage
schwingt die Drohung mit,
Richter nichtwieder zuwählen.
Denn bei den Gesamterneue-
rungswahlen in zwei Jahren ste-
hen alle Richter zur Wieder-
wahl. Bis dahinwill Caroni also
Klarheit.

Auch Sibel Arslan fordert
seit längerem, bei Richterwah-
len strengere Massstäbe anzu-
setzen. «Wir müssen bei Rich-
terwahlen in Zukunft vielmehr
auf die Kompetenzen der Kan-
didierenden schauen. Der Ver-
teilschlüssel nachParteien darf
nicht das wichtigste oder sogar
einzige Kriterium sein.»

Gefordert ist in den Augen
vonParlamentariern aber auch
das Bundesgericht, welches die
Aufsicht über Bellinzona hat.
Präsident Ueli Meyer (SP) hat
dem Vernehmen nach bereits
einigeMale in Bellinzona inter-
veniert.

«Ichwill vor
dennächsten
Richterwahlen
wissen,was
Sache ist.»

AndreaCaroni (SR,FDP)
Präsident Gerichtskommission

«Die
Stimmung in
Bellinzona
ist toxisch.»

SibelArslan (NR,Grüne)
MitgliedGerichtskommission

«AlleGerichte,
auchdiekan-
tonalen, sind
Blackboxen.»

PirminSchwander (NR, SVP)
MitgliedGerichtskommission

Im Bundesstrafgericht in Bellinzona herrschen gemäss Insidern gravierende Missstände. Bild: Alessandro Crinari/Keystone


