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Referendum Das von SVP-Expo-
nenten ergriffene Referendum
gegen die Überbrückungsrente
für ausgesteuerte Arbeitslose
über 60 Jahre ist nicht zustande
gekommen. Die nötigen 50’000
gültigen Unterschriften seien
knappverfehltworden, teilte das
Referendumskomitee gestern
mit.Die Sammelfrist lief amDon-
nerstag ab.Das Komitee habemit
diversen Aktionen bis zum letz-
ten Tag versucht, die nötigen
Unterschriften für das Referen-
dumzu sammeln, heisst es in der
Mitteilung.

Mit 48’400 unbescheinigten
Unterschriften sei das Referen-
dum aber gescheitert. Die SVP
hatte es zwar nicht selbst ergrif-
fen, aber beim Unterschriften-
sammeln geholfen.DieÜberbrü-
ckungsrente wurde vom Parla-
ment gegen die Stimmen der
geschlossenen SVP in der Som-
mersession verabschiedet. Die
entsprechendeGesetzesänderung
dürfte 2021 in Kraft treten. (sda)

Rente für ältere
Arbeitslose ab
nächstem Jahr

Fluggesellschaften,Tourismusdi-
rektoren, Altersheime: Viele set-
zen derzeit grosseHoffnungen in
die Corona-Schnelltests. Sie sol-
len trotz steigender Fallzahlen
einen weiterhin fast normalen
Alltag ermöglichen. Soverspricht
etwa das Pharmaunternehmen
Roche für seinenTest ein Ergeb-
nis innert 15 Minuten. Und in
Deutschland soll bereits nächste
Woche eine neueTeststrategie in
Kraft treten. Ab dem 15. Oktober
sollenPflegeheimeundKranken-
häuser sogenannte Antigen-
Schnelltests «grosszügig» für
Personal, Besucher sowie Patien-
ten oder Bewohner nutzen.

Die ZürcherGesundheitsdirek-
torin Natalie Rickli fordert des-
halb, dass der Bund die Schnell-
tests so rasch wie möglich eben-

falls in seine Strategie aufnimmt.
Doch in der Schweiz gilt offiziell
noch immer: «Schnelltests sind
zum aktuellen Zeitpunkt für den
routinemässigen Einsatz nicht
empfohlen.» So steht es in der
Anweisung des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG).

Der Grund: Die Validierung
verschiedener Tests durch
Schweizer Laboratorien ist noch
nicht abgeschlossen. Sie soll zei-
gen, ob die Tests auch halten,
was derenAnbieterversprechen.
«Wir rechnen Ende Oktober
mit verlässlichen Resultaten»,
schreibt das BAG auf Anfrage.

Die Schweizer Teststrategie
werde parallel zur Validierung
unter Federführung des Bundes
überarbeitet, teilt die Konferenz
der kantonalen Gesundheitsdi-

rektoren mit. Beim BAG selber
heisst es: Man könne noch keine
verbindlichenAngabendazuma-
chen,abwanndieSchnelltestsTeil
der Teststrategie seinwürden.

Nicht für privaten Gebrauch
Zur künftigen Strategie gibt das
BAG zu bedenken, dass die aktu-
ell auf dem Markt erhältlichen
Testsweniger genau seien als die
PCR-Tests, die seit dem Frühjahr
eingesetztwerden und bei denen
ein Patient mit einem Resultat
innert ein bis zwei Tagen rech-
nen kann. Angewendet werden
dürfen Schnelltests gemäss BAG
bereits in Laboratorien. Der Ein-
satz ausserhalb von Laboratorien
– also zum Beispiel in Arztpra-
xen – werde noch geprüft. Der
Schnelltest von Roche ist seit

dem 21. September in der
Schweiz erhältlich. Ausschliess-
lich für die Anwendung durch
medizinisches Fachpersonal,
nicht für den privaten Gebrauch,
wie das Unternehmen betont.
Die Nachfrage sei hoch.Wer ge-
nau sich derzeit mit den Tests
eindeckt, dazuwollte sich ein Ro-
che-Sprecher nicht äussern. Die
Zürcher Gesundheitsdirektorin
Natalie Rickli bestätigt jedoch,
dass manche Spitäler Schnell-
tests bereits einsetzen. Ihr Kan-
ton selber plane, ein Pflichtlager
für diese Tests aufzubauen.

DieKonferenzderGesundheits-
direktoren stützt anders als Rickli
den Kurs des Bundes bei den
Schnelltests.Man habe nicht den
Eindruck, dass der Bund bei der
Einführung zu langsamvorgehe,

sagt ein Sprecher.DieTestsmüss-
ten für einen grossflächigen Ein-
satz umfassend geprüft werden.

Im Ausland war dies offenbar
nicht immerderFall: ImUS-Bun-
desstaat Nevadamusste derEin-
satz von zwei Schnelltests in
Altersheimen gestoppt werden.
Sie hatten zuviele falsche positi-
ve Ergebnisse geliefert, wie die
«NewYorkTimes» berichtet. Be-
troffen sind Konkurrenten von
Roche. Und auch in Deutschland
ist trotz den längst angekündig-
ten Plänen des Gesundheitsmi-
nisteriums nicht fix, ob es tat-
sächlich schon nächste Woche
losgehen kann mit den Schnell-
tests.DieValidierungen sind auch
dort noch nicht abgeschlossen.

Luca De Carli

Die Schweiz setzt frühestens ab November auf Schnelltests
Anstieg der Corona-Fälle Zürich fordert, dass der Bund die Tests möglichst rasch zum breiten Einsatz empfiehlt.

Gerichtshof Mehrere Seniorinnen
werfen dem Bund vor, dass die
Schweizer Klimaziele ihrverfas-
sungsmässiges Grundrecht auf
Leben undGesundheit verletzen.
Das Bundesgericht wies die Be-
schwerde aber ab. Nun ziehen
die Betroffenen nach Strassburg.

Die von der Umweltorganisa-
tion Greenpeace unterstützten
Klimaseniorinnen wollen ihre
Rechte vor dem Europäischen
Gerichtshof fürMenschenrechte
durchsetzen,wie dieVerantwort-
lichen gestern bekanntgaben.
Die Klimaklage sei eine der ers-
ten ihrerArt und könne zu einem
Präzedenzfall für ganz Europa
werden. Das Bundesgericht ar-
gumentierte, Seniorinnen seien
nicht die einzige Bevölkerungs-
gruppe, die von den Auswir-
kungen des Klimawandels be-
troffen sei. Die Anliegen der Be-
schwerdeführerinnen seien nicht
auf dem Rechtsweg, sondern
mit politischenMitteln durchzu-
setzen. (sda)

Seniorinnen ziehen
mit Klimaklage
nach Strassburg

Konzernverantwortung Die Schwei-
zerische Bischofskonferenz und
die Evangelisch-reformierte Kir-
che Schweiz schalten sich in den
Abstimmungskampf um die
Konzernverantwortungsinitiati-
ve ein. Sie bekräftigen in einer
gemeinsamen Stellungnahme
ihre Unterstützung für das
Volksbegehren. Das Positions-
papier trägt den Titel «Wirt-
schaft braucht Menschenrech-
te»,wie amDonnerstag bekannt
wurde. Die Anliegen der Initia-
tive betreffen laut den kirchli-
chen Organisationen grundle-
gende Fragen der Anerkennung
und Durchsetzung der Men-
schenrechte und von Umwelt-
standards. Die Initiative könne
dazu beitragen und über die
Schweiz hinaus Signalwirkung
entfalten. Zudem gründe die
Initiative auf zwei zentralenAn-
liegen der biblischen Botschaft:
Nächstenliebe und Bewahrung
der Schöpfung. (sda)

Die Kirchen
mischen sich
in die Politik ein

Janine Hosp

Wer aus Kroatien,Albanien,Mo-
naco oder Jamaika in die Schweiz
einreist,wird sichwundern: Die-
se Personenmüssen sich in Qua-
rantäne begeben, obwohl die In-
fektionsrate in ihrem Land tiefer
ist als jene in der Schweiz. Hier
ist sie mittlerweile auf 75 Anste-
ckungen pro 100’000 Einwohner
(innerhalb der letzten 14 Tage)
gestiegen. Die Schweiz erklärt
aber bereits Länder mit 60 An-
steckungen pro 100’000 Einwoh-
ner zum Risikogebiet.

Eine unmögliche Situation,
twitterte FDP-Ständerat Andrea
Caroni: «Absurde Quarantäne-
regel: Wer aus einem Land mit
einer Infektionszahl über 60 ein-
reist,muss in Quarantäne.Dabei
hat die Schweiz sogar 74. Jedes
Land unter 74 ist so gesehen si-
cherer als die Schweiz.» «Der
heutige starre Grenzwert macht
nur so lange Sinn, wie die
Schweiz selber klar darunter
liegt», sagt Caroni im Gespräch.
Nur dann berge die Einreise aus
einem deklarierten Risikogebiet
überhaupt ein Zusatzrisiko, das
eine Quarantäne rechtfertige.
Das sei aber nicht mehr der Fall.

Flexibler Grenzwert
Er glaubt deshalb, dass Reisen-
de aus diesen Staaten diese Re-
geln wegen Willkür mit guten
Chancen vor Gericht anfechten
können. Caroni weiss, wovon er
spricht – er arbeitet neben sei-
nem Ständeratsmandat als
Rechtsanwalt. Das Problem sei
nur, dass die Beschwerdeführer
selber kaum davon profitieren
könnten. Würden sie die Verfü-
gung des Kantonsarztes anfech-
ten, hätte die Beschwerde kaum
aufschiebendeWirkung.Und bis
der Fall entschieden wäre, wäre
die Quarantäne vorüber.

«Ichwürdemir dennochwün-
schen, dass jemand diese Rege-
lung anficht», sagt Caroni. Er
kann sich vorstellen, dass man
einen flexiblen Grenzwert ein-
führt, der zum Beispiel immer
um zehn oder zwanzig Infektio-
nen über dem Wert in der

Schweiz liegt. Am besten wäre
es aber, der Bundesrat würde
selber ein neues Modell aus-
arbeiten. Mit dieser Forderung
ist er bereits an das Eidgenössi-
scheDepartement des Innern ge-
langt, hat aber noch keine Ant-
wort erhalten.

Nicolo Paganini findet die
heutige Regelung ebenfalls wi-
dersprüchlich.Hebe derBundes-
rat den aktuellen Grenzwert an,
würde dies nur denWiderspruch
lösen, nicht aber das eigentliche
Problem. Paganini ist St. Galler
CVP-Nationalrat und Präsident
des Schweizer Tourismus-Ver-
bands. Das Schlimmste für den
Tourismus sei, dass ständigwei-
tere Länder auf die Liste gesetzt

würden, sagt er. Dies schaffe Un-
sicherheit undwürde das Reisen
faktisch unterbinden.

Er schlägt vor, dass die
Schweiz zwar noch einen Grenz-
wert festlegt, aber anders damit
umgeht: Reisende aus Risikoge-
bieten sollten sich künftig einem
Schnelltest unterziehen und nur
noch bei einem positiven Ergeb-
nis in Quarantäne gehen müs-
sen.Dies soll der Bundverfügen,
sobald ein Test validiert sei.

Auch Hans Wicki setzt auf
Schnelltests; der Nidwaldner
FDP-Ständerat hatmehrereVer-
waltungsratsmandate bei Berg-
bahnen. «Schnelltests brächten
dem Tourismus mehr Sicher-
heit», sagt er. Erwürde sie sofort

einführen wollen. Kein Test sei
heute absolut sicher.Man könne
die Sicherheit aber erhöhen, in-
dem sich Reisende nach einigen
Tagen ein zweitesMal testen las-
sen müssten.

Liste ist oft nicht aktuell
Auch das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) selber istmit den
heutigen Quarantäneregeln für
Einreisende nicht zufrieden. Es
prüft zurzeit,wie es diese anpas-
sen kann. Das soll schrittweise
und risikobasiert geschehen.Wie
es diese anpassen will und auf
wann, dazu äussert es sich nicht.

AmFreitagwird das BAG über
die aktuelle Situation informie-
ren und die Quarantäneliste

aktualisieren. Nur: Die Anste-
ckungen steigen zurzeit in vie-
len Ländern so stark, dass die
Liste bereits am Samstag nicht
mehr aktuell sein dürfte. Das
letzte Malwurde sie am 28. Sep-
tember aktualisiert, seitdem
haben aber rund 20weitere Län-
der die Grenze von 60 Anste-
ckungen pro 100’000 Einwohner
überschritten.

Zurzeit sitzen in der Schweiz
32’639 Personen in Quarantäne,
die meisten (19’211), weil sie aus
einemRisikoland eingereist sind.
Das meldete das BAG am Don-
nerstagmorgen. Es wurden 1172
Personen positiv auf das Covid-
19-Virus getestet; 16’066 Perso-
nen haben einen Test gemacht.

Das BAG prüft neue Quarantäneregeln
für Einreisende
Liste der Risikogebiete Hierzulande müssen Reisende aus gewissen Ländern in Quarantäne, die eine tiefere
Infektionsrate haben als die Schweiz selbst. Der Bund ist mit dieser Regelung selber nicht mehr zufrieden.

Flughafen Zürich: Wer aus einem Land der BAG-Risikoliste in die Schweiz einreist, muss wegen des Coronavirus in Quarantäne. Foto: Sabina Bobst


