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Wie krank ist Leuenberger?
von Gaudenz Looser
Ein zitternder Leuenberger nährt Spekulationen über seine Gesundheit: Im
Mantel sass er am Mittwoch im Nationalratssaal, am Nachmittag verpasste er
wichtige Geschäfte.
Seit der Verkehrsminister in den letzten
Monaten massiv Gewicht verloren hat,
mehren sich die Fragen zu seinem Gesundheitszustand. Leuenberger versuchte
entsprechende Bedenken bisher mit dem
Hinweis auf seine Umstellung auf fleischlose
Kost vom Tisch zu wischen.
Doch am Mittwoch wurde der ganze
Nationalrat Zeuge davon, dass etwas nicht
Ein bleicher Leuenberger. (Reuters)
stimmt: Bleich und in Mantel und
Wolljackett sass er am Morgen im nicht
gerade kühlen Nationalratssaal. «Er war gar
nicht gut beisammen», sagt SVP-Nationalrat
Lukas Reimann. «Dünn, bleich und zitternd
hat er so schlecht ausgesehen, dass ich mir
ein bisschen Sorgen gemacht habe.» Die
Ärztin Yvonne Gilli (Grüne) bestätigt den
Eindruck: «Er sah krank aus: Wenn jemand
deutlich wärmer angezogen ist als die
anderen, deutet das auf eine Grippe hin.»
Allerdings sei der starke Gewichtsverlust
auch eine mögliche Ursache für eine
Tendenz zum Frösteln, so Gilli.
Am Nachmittag fehlte Leuenberger dann
ganz, obwohl er mit dem Güterverkehrsgesetz und der Alpentransitbörse
wichtige Geschäfte hätte vertreten müssen.
Bei Leuenbergers Departement wollte man
das Schlottern des Chefs nicht
kommentieren. Sprecher André Simonazzi:
«Dafür habe ich keine Zeit.»

Moritz Leuenberger im Nationalratssal: Der
Bundesrat verfolgte die Debatte im Mantel.
(Keystone)
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Sechs Anlagen im UVP-Test
Bundesrat Moritz Leuenberger will sechs
neue Anlagetypen der
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
unterstellen – unter anderem
Windkraftanlagen, Fotovoltaik,
Baumschulen und Gewächshäuser. Aber
auch Beton- und Belagswerke sollen
künftig UVP-pflichtig werden. Er bringt
heute einen entsprechenden Vorschlag in
den Bundesrat. Der Umweltminister will
die neue Verordnung bereits am 1.
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Dezember 2008 in Kraft setzen.
Krankenkassenprämien 2009

Schwindel

Prämienerhöhung um 3.8 % für 2009 Sparen Zu wenig trinken führt zum Verlust von
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