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Das Aus in der EM-Qualifikation unserer Fussballnationalmannschaft lässt
Leserbriefschreiber in die Tasten greifen. KEstone

:,:'
.,.

at
,,:,

.::

-!i

1- -:i :=briefe

Diverse Ausgoben

Zum Thema Fall Urwyler/
Kirchenstreit

<Höchst bedenklich>
Der Fall <Urwyler> veranschau-
licht eine höchst bedenkliche
Fehlentwicklung in der refor-
mierten Kirche des Kantons
Bern.

Mit der neuen Kirchenord-
nung können die Behörden noch
willkürlicher schalten und wal-
ten und den Willen der direkt
betroffenen Kirchgemeindemit-
glieder in denWind schlagen. An-
scheinend imitiert jeizt auch die
Kirche, was in der politischen
Schweiz zunehmend den mündi-
gen Bürger ausschaltet. Gernein-
deübergreifende Verbände be-
schliessen, worüber vormals an
der Gemeindeversammlung be-
raten und beschlossen wurde.
Auch die Souveränität der Kan-
tone wird nach diesem System
immer ungenierter beschnitten.
Regieryngskonferenzen be-
schliessen, was bis anhin Sache
der einzelnen Kantonsparlamen-
te war: Die Bestrebungen, die po-
litischen Instrumente der Bürger
zu relativieren, sind enorm. Aus
unserer reformierten Kirche von
unten ist plötzlich eine Obrig-
keitskirche geworden. Weshalb
ergreift niemand das Referen-
dum gegen die neue Kirchenord-
nung, die solche..I'ehlentwicklun-
gen erst recht verankert?

Hans Felix Christen, Bern

Ausgobe vom 11.0ktober

Zum Artikel: (Spitalliste, eine
Operation mit Komplikationenn

<Politisch motiviert>
Die Berner Gesundheitsdirek-
tion hat beschlossen, die Herz-
chirurgie des Beau-Site nicht in
die Spitalliste aufzunehmen. Die-
ser Entscheid ist rein politisch
motiviert und höchst willkürlich.
Die angewandten Selektionskri-
terien sind fragwürdig und basie-
ren auf falschen Zahlen. Einmal
mehr schlagen parteipolitische

Färbungen eines Chefbeamten
und Interessenkonflikte des
Kantons als gleichzeitiger Betrei-
ber von Gesundheitspolitik und
Spitälern voll durch. Entspre-
chend dürftig und fadenscheinig
fällt die Begründung dieses Ent-
scheids aus, dass sie nicht einmal
veröffentlicht wurde. Grundsätz-
lich widerspricht die falctische
Monopolisierung der Herzchir-
urgie auf das Inselspital dem fun-
damentalen Gedanken des Wett-
bewerbs und der damit verbun-
denen Qualitätssicherung. Die-
ser wird damit vorweg ausgehe-
belt; ein Vergleich der erbrachten
Leistungen hinsichtlich Wirt-
schaftlichkeit und Qualität kann
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Leserbriefe zu den Wahlen Der
Kampf um die Sitze im National-
und im Ständerat tobt zuneh-
mend auch in unseren Leser-
brief5palten. Wirlyeisen die Ver-
fasserinnen und Verfässer darauf
hin, dass kurze und prägnante
Zuschriften bessere Publikati-
onschancen haben als ausufern-
de politische Grundsatzbetrach-
tungen. Die Ietzten Wahlleser-
briefe veröffentlichen wir am
M ittwoch, 19. 0ktober. iho

damit prospektiv unter gleichen
Bedingungen nie stattfinden. Ge-
rade die F\rcht vor diesem Ver-
gleich dürfte mit ein Motiv für
diesen Entscheid gewesen sein.
Denn hinter dem Nimbus der
Universitätsklinik und dem
selbst deklarierten Starchirur-
genimage wird qualitativ und
ökonomisch weit weniger gut ge-
arbeitet als in der öffentlichen
Wahrnehmung unhinterfragt
angenommen wird. Diesem Ver-
gleich will man sich nun offenbar
nicht stellen wollen, denn das Er-
gebnis drohte unvorteilhaft aus-
zufallenl

Für die betroffenen Herzchi-
rurgen bedeutet dieser Entscheid
fa]<tisch ein Berufwerbot im
Kanton Bern, denn sie werden
ktum Stellenangebote aus der
Insel erhalten, und schn'eizn-eit
shd keine gleichwerrigen Stellen
offen. Mehr noch: Sie werden da-
durch auch ihre Arztpraxen auf-
geben müssen.

Durch die Monopolisierung
der Herzchirurgie wird der un-
ternehmerische Wert dieser Pra-
xen ans Inselspital transferiert.
Es geht dabei weniger um die all-
gemein versicherten Patienterl
sondern um die lukrativen Pri-
vatpatientery die sich das Insel-
spital künftig sichern will. Zum

Glück steht Letzteren die Mög-
lichkeit der schweizweiten Aus-
wahl für eine qualitativ hochste-
hende und individuelle herzchi
rurgische Behandlung offen!

PD Dr. med. PascalAndrö
B e rdat, Ch efarzt H erzchirurg ie

Klinik Im Part<, Zürich

Diverse Ausgoben

Zum Thema cAus der Schweizer
Fussballnati in der EM-Quali-
fikation>
(Nur das Geld zähltD
Um es vorwegzunehmen: Beim
Thema Fussball wissen immer
alle alles besser. Ich nicht. Ich
weiss nur, wann es einen Penalty
gibt, habe aber keine Ahnung wie
gross ein Fussballtor ist. Was ich
ebenfalls weiss, ist: Unsere Na-
tionalmannschaft hat sich nicht
für die EM-Endrunde 2012 quali-
fiziert. Mich erstaunt das über-
haupt nicht. Zu lange hat man die
Basler Burschen wie Frei, Huggel
irder Streller vergöttert. Immer-
hin hatten diese drei Spieler den
richtigen Riecher und verliessen
das sinkende Schiff elegant vor-
zeitig. Und aus was für Akteuren
besteht die Nati heute? Im letz-
ten Moment wurde eine regel-
rechte Feuerwehrübung gestar-
tet. Auf einmal standen sehr jun-
ge Spieler im Team. Aberwoblei-
ben die Eigengewächse? Die jun-
gen Männer mit Schweizer Blut
in den Adern? Köbi Kuhn, Karl
Odermatt oder Bigi Meyer hätten
sich für ihr Vaterland richtig ins
Zeug gelegt und sich die Lungen
aus dem Leib gerannt, um sich
stolz füLr die EM-Endrunde zu
qualifizieren. Den akbuellen
Spielern scheint esjedoch egal zu
sein, ob sie mit der Nati an so
einem Grossereignis dabei sein
können. Für sie zählt nur, sehr
schnell, sehr viel Geld zu verdie-
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