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Strafanzeigegegen
Infantino-Kumpel
Justiz DieAffäreumBundesan-
walt Michael Lauber und Fifa-
BossGianni Infantino ist umein
Kapitel reicher. Der Walliser
SP-Grossrat Gilbert Truffer hat
bei der Berner Staatsanwalt-
schaft Strafanzeige gegen den
Oberwalliser Staatsanwalt Ri-
naldoArnold (CVP)eingereicht.
Arnold habe denBundesanwalt
mutmasslich zu einer Amtsge-
heimnisverletzung angestiftet.

Es ist davon auszugehen,
dass die Berner die Anzeige an
den Bund weiterleiten. Dieser
dürfte bald einenausserordent-
lichen Staatsanwalt des Bundes
einsetzen,derdreiweitere inder
Fifa-AffäreeingegangeneAnzei-
gen prüfen soll.

Arnold, ein Jugendkumpel
des Brigers Infantino, fungierte
aus ungeklärten Gründen als
Mittelsmann zwischen Infanti-
no und dem Bundesanwalt so-
wie dessen Walliser Informa-
tionschef AndréMarty. (hay)

Begrüssungmit Maske
undEllbogen-Check
DieAussenminister Italiens undder Schweiz feierten die
Grenzöffnung. Fortschritte bei heiklenDossiers fehlten.

Ignazio Cassis, Vorsteher des
Aussendepartements traf seinen
italienschen Amtskollegen am
Grenzübergang Chiasso-Broge-
da.«Es istdieRückkehrzueiner
kompletten Normalität», sagte
der Bundesrat. Durch die Coro-
nakrise und die Freiheitsein-
schränkunghabemanerstwirk-
lich gemerkt, was eine offene
Grenze bedeute. Sein italieni-
scherAmtskollegeLuigiDiMaio,
zeigte sich ebenfalls zufrieden,
dass der freie Personenverkehr
in beide Richtungenwiederher-
gestellt ist. Die beiden Minister
trafensichnachdemOrtstermin
zu einem Gespräch unter vier
Augen imMuseumVela inLigor-
netto. In einer anschliessenden
MedienkonferenzverteidigteDi
Maio die einseitigeÖffnung der
Grenzen seines Landes, die be-

reits am 3. Juni stattgefunden
hat.AusepidemiologischerSicht
sei dies möglich gewesen. Man
habedieGrenzenalserstesLand
Europas geschlossen und dann
auch als erster Land wieder ge-
öffnet. «Wirwolltenzeigen,dass
Touristennun inaller Sicherheit
Italienbesuchenkönnen», soDi
Maio.

DiebeidenMinisterbegrüss-
tensichzuerstmitMaskeundam
Ellbogen, hielten die Medien-
konferenz aber ohne Maske ab.
Der Besuch sollte die Entspan-
nung nach der Coronakrise
unterstreichen. Auf der politi-
schen Agenda gab es hingegen
keine Fortschritte. Die Tessiner
Regierungzeigtesichenttäuscht.
Insbesondere,weil es beimneu-
enSteuerabkommen fürGrenz-
gängernicht vorwärtsgeht. (lob)

ParteienerhöhenDruckaufBundesrat
Dass sichDemonstranten nicht anCovid-19-Vorgaben halten, sei unsolidarisch, ja skandalös. Die Zeichen stehen auf Lockerung.

AnnaWanner

MitFäusten inderLuft undTril-
lerpfeifen demonstrierten am
SamstagTausendegegenRassis-
musundfürFrauenrechte.Dies,
obwohl gemäss Covid-19-Ver-
ordnung des Bundesrats Ver-
sammlungen mit mehr als 300
Personen verboten sind. Dass
DemonstrantenundOrganisato-
ren inBernundZürich trotzdem
strafrechtlichnicht belangtwer-
den, sorgt auch drei Tage später
noch für Diskussionen. «Hier
wird unser Rechtsstaat mit Füs-
sen getreten», empört sich
SVP-Präsident Albert Rösti.
Nicht der politische Inhalt pro-
voziert seinen Ärger, sondern
dass sich die Demonstranten
nicht an die Regeln halten. «Ich
wähnemich in einerAnarchie!»

Rösti nimmtdamitdieKritik
auf, die FDP-Ständerat Andrea
Caroni (AR) gestern bereits
gegenüber dieser Zeitung ge-
äussert hat. Dabei geht es um
zweierlei. Caroni ärgerte sich
über Personen, die an unbewil-
ligtenDemos teilnehmenundso

eigenmächtig die öffentliche
Gesundheit gefährden. Zudem
verlangt der Ausserrhoder in
einem Vorstoss Rechtsgleich-
heit:GeschäfteundRestaurants
fühlten sich im Stich gelassen,
siemüsstendieVorschriften im-
mer noch penibel einhalten.

Trotzweniger Infektionen
hältdieKrisean
DerÄrgerüberdieungleicheBe-
handlung ist im ganzen bürger-
lichenLagerspürbar.Obwohldie
Infektionszahlen derzeit tief
sind:DieKrise ist gerade fürvie-
leKMUnicht ausgestanden.

SVP-Nationalrätin Esther
Friedli (SG) weiss als Gastrono-
min,wiesehrdasSchutzkonzept
einschränkt: Restaurants müss-
ten ihrenBetriebunter schweren
Restriktionen aufrechterhalten,
auf Umsatz verzichten, um die
Covid-19-Regeln zu befolgen,
und werden mit Bussen über
mehrere tausend Franken be-
straft, falls siedie2-Meter-Regel
nicht auf den Zentimeter genau
umsetzten.Friedli fordert:«Ent-
wederwerdenauchdieDemons-

tranten gebüsst oder die Bussen
gegen die KMU sollen zurück-
erstattetwerden.»

Kritik:Polizei greift gar
nichtoderallzuhartdurch
Angesichts des allzu lockeren
Umgangs mit (unbewilligten)
Demonstrationen ärgern sich
auch Nationalrätinnen aus der
Mitte über die «Ungerechtig-

keit». Marianne Binder (CVP/
AG) weist zudem darauf hin,
dassdieDemonstrantendieGe-
fahr einer zweitenWelle leicht-
fertig in Kauf nähmen. «Dann
würdendieBetriebe, diebereits
heuteunterderSituation leiden,
doppelt bestraft.» Zudem zeigt
sich, dass sichdiePolizei jenach
GrunddesProtestsunterschied-
lich verhielt. Rösti erinnert an

die Anti-Corona-Demos, die
wegenAnsteckungsrisikoaufge-
löst wurden. Jetzt würden linke
Polizeivorsteher die Anti-Ras-
sismus-Demosbeklatschen, ob-
wohldasRisikoderAnsteckung
nicht verschwunden sei.

AucheinFrauenstreik inBa-
sel nahm ein unschönes Ende,
wie Nationalrätin Sibel Arslan
(Basta!) ameigenen Leib erfah-
ren musste. Arslan wollte am
Samstag zwischeneiner kleinen
GruppedemonstrierenderFrau-
enundderPolizei schlichten.Da
wurde sie selbst hart angefasst.
Das sei völlig unverhältnismäs-
sig gewesen, sodieBaslerin.Vor
Ort hätten sich maximal 40
Frauenbefunden, alle friedlich.
Arslan:«DieFrauennahmen ihr
Grundrecht aufVersammlungs-
freiheit wahr.»

Nur:Gilt dasauch,wennsich
dieDemonstrantinnen nicht an
die Covid-19-Regeln halten?
«Angesichts der tiefen Fallzah-
len sollten wir sowohl Demos
wieder erlauben als auch die
Vorgaben für die Betriebe lo-
ckern.» Falls die Infektionsrate

wieder steigt, könneman immer
noch reagieren.ÄhnlichwieArs-
lanwill die SVPdieÖffnung vo-
rantreiben.«Falls die epidemio-
logische Situation es zulässt,
sollten die Vorschriften für Be-
triebeundDemonstrantengelo-
ckert werden», sagt Rösti.

Vor pauschalen Lösungen
warnt CVP-Ständerat Benedikt
Würth: «Das Risiko einer zwei-
tenWelle ist nicht gebannt.Wir
brauchenangemessene,nicht ri-
gide Schutzmassnahmen. Dass
man Demonstrationen einfach
ausnimmt, geht nicht.» Würth,
bis vor kurzem St.Galler Regie-
rungsrat, strebt eine föderalisti-
scheLösung an:WennderBun-
desrat die ausserordentliche
Lage bald beenden würde,
könntendieKantoneeigeneRe-
gelnaufstellen:«Niemandsieht
ein, wieso im Land einheitliche
Regeln gelten, wenn die Situa-
tion je nach Kanton sehr unter-
schiedlich ist», sagt er.

Der Druck auf den Bundes-
rat, sich zu bewegen, ist gross.
Am Freitag wird der nächste
Entscheid erwartet.
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Viel Nettigkeiten, wenig Inhalt: Luigi Di Maio und Ignazio Cassis. Bild: Keystone (Chiasso, 16. Juni 2020)

EstherFriedli
SVP-Nationalrätin, St.Gallen

«Entweder
werdenauchdie
Demonstranten
gebüsstoderdie
Bussengegendie
KMUsollen
zurückerstattet
werden.»

Endet bald die ausser-
ordentliche Lage?

Der Bundesrat will womöglich
die ausserordentliche Lage
aufheben. Was folgt? Die soge-
nannte besondere Lage unter-
scheidet sich kaum von der heu-
tigen Situation: Die Entscheide
liegen beim Bund, die Kantone
müssen einbezogen werden.
Nur: Das passiert bereits heute.
Die Rückkehr zur normalen Lage
bedeutet indes, dass die Kanto-
ne Regeln und Schutzkonzepte
aufstellen müssen. (wan)
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