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Nichts gelernt aus Pro Tell?
Cassis ist jetzt Ehrenmitglied
der Ärztelobby
Der neue FDP-Bundesrat Ignazio Cassis hat sich von der mächtigen Ärztegesellschaft
FMH zum Ehrenmitglied ernennen lassen. Dies, nachdem sein Ein- und Austritt bei der
Wa�enlobby Pro Tell erst kürzlich Kritik hervorgerufen hatte.

henry habegger / sda

Der neue Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis (FDP)
scheint ein richtiger Verbandsmeier zu sein. Kürzlich ist er in die
umstrittene Wa�enlobby Pro Tell ein- und nach Kritik schnur-
stracks wieder ausgetreten. Jetzt hat er erneut bei einer mächti-
gen Lobby angedockt: Der Tessiner Arzt liess sich am Donnerstag
von der Ärztegesellschaft FMH zum Ehrenmitglied wählen. 

Raus bei der Wa�en-, rein in die Ärzte-Lobby.  bild: keystone

«Rückgrat wie ein Zahnstocher» – so reagiert das Netz

auf Cassis' Waffenlobby-Rückzieher
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«Die Ärztekammer ernannte Bundesrat Dr. med. Ignazio Cassis
zum Ehrenmitglied der FMH. Ignazio Cassis war von 2008 bis
2012 Vizepräsident der FMH», hielt der Ärzteverband in einer Mit-
teilung fest.

Die Ehrenmitgliedschaft des amtierenden Bunderats ist gerade
jetzt pikant, da der Gesamtbundesrat versucht, die Gesundheits-
kosten in den Gri� zu bekommen. Zu den grössten Treibern der
ständigen Kosten- und damit Prämiensteigerungen gehören die
Ärzte. Cassis dokumentiert damit mindestens implizit seine Soli-
darität mit der Ärzteschaft, die derzeit gegen die Pläne des Bun-
desrats auf die Barrikaden geht, die Gesundheitskosten zu de-
ckeln. «Globalbudgets sind leichtfertige Experimente zu Lasten
der Patientinnen und Patienten», kritisierte die FMH erst vor zwei
Tagen die Pläne des Bundesrats.

Verbunden mit den Ärzten und den
Krankenkassen

Zur Verbundenheit von Cassis zur FMH kommt noch die zu den
Krankenkassen. Cassis war, nachdem er angeblich auf Protest
seine FMH-Vizepräsidium aufgab, Präsident des Krankenkassen-
verbandes Curafutura. Ob er auch dort noch Ehrenmitglied wird?

Dass Cassis sich von einer Interessengruppe des Gesundheitswe-
sens einspannen lässt, die derart aktiv gegen die Politik des Bun-
desrats und namentlich des zuständigen Gesundheitsministers
Alain Berset (SP) vorgeht, sorgt im Bundesratsumfeld erneut für
Kopfschütteln. «Unsensibel», kommentiert ein Beobachter. «Bei
Gesundheitsthemen muss er im Bundesrat in den Ausstand tre-
ten», sagt ein anderer.

Allerdings: Cassis als Ehrenmitglied, das kam auch bei der Ärzte-
kammer nicht überall gut an. Laut einem Insider haben angeblich
nur etwa 80 der insgesamt 200 Delegierten dafür gestimmt.

(aargauerzeitung.ch)

Ignazo Cassis: Der neue Bundesrat

video: srf
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Ignazo Cassis: Der neue Bundesrat

Bundesratswahlen 2017&nbsp;

Ein Tessiner und «Papierli-
Schweizer»: Warum Ignazio
Cassis die richtige Wahl ist
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 Zeno Hirt, 25.6.2017 
Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an
dem, was da weltweit alles passiert! Genial!
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Fettnapfometer : 
 
1. Italienischer Pass zurückgegeben 
2. Pro Tell / Ein- und Austritt 
3. FMH Ehrenmitglied 
 
Herr Cassis,  
Sie kommen zwar sympathisch rüber, aber ich schätze
Sie als knallharten Opportunisten ein.  
Desweitern halte ich Sie nicht für einen Bundesrat, der
für die Interessen des Landes einsteht, sondern der
Statthalter zahlreicher Lobbyorganisationen ist. Ich
traue Ihnen nicht ganz so über den Weg. 

patztop
27.10.2017 13:44

Ich hätte jetzt gedacht, dass der Job als Bundesrat eh
schon extrem anstrengend ist und dass man sich des-
halb dieses Amt nicht noch anstrengender macht, in-
dem man das Volk mit solchen sich wiederholenden Ent-
hüllungen dazu bringt, einem besonders auf die Finger
zu schauen. Und vor allem nicht schon ganz am Anfang.
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den Sinn, wenn …
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klagt über Mob‐
bing: «Christen
werden zum …
Fertig gepafft auf
dem Perron? SBB
prüfen schweiz‐
weit komplett …
Wisente sollen in
der Schweiz ausge‐
wildert werden –
Landwirte …
Das 5-Rappen-Re‐
gime wirkt – Nach‐
frage nach Plastik‐
säckli ist …
Kevin bleibt jetzt
allein zuhaus. So
schadet Spaceys
Coming-out …

Warum Ambri in
diesem Herbst für
unser Hockey
wichtiger ist als …
Soziale Geste oder
PR-Gag? Aldi und
Lidl geben ihren
Mitarbeitern …
«Definitiv ein Im‐
pact Player» –
«NHL tonight»
adelt …
Starphilosophin
Judith Butler über
Beyoncés Bauch,
Gagas Geburt …
Er schrie «Allahu
Akbar» und war
Uber-Fahrer: Das
wissen wir …
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