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Zivilschutz-
Dienstpflicht sinkt
von20auf 14 Jahre

Bundesrat Heutegilt:WerZivil-
schutz leistet, muss vom 20. bis
zum 40. Altersjahr einrücken.
Damit ist Schluss. Die Dienst-
pflichtwirdauf 14 Jahregesenkt.
Entlassen wird auch, wer 245
Einsatztage absolviert hat. Dies
mache das Dienstleistungssys-
tem flexibler, so der Bundesrat.
Erhatgesterndas totalrevidierte
Bevölkerungs- und Zivilschutz-
gesetz per 2020 inKraft gesetzt.
DieRevisionstärkedieFührung,
dieKoordinationunddieEinsatz-
fähigkeitdesBevölkerungsschut-
zes im Krisenfall, schreibt das
Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz. Das neueGesetz legt bei
derDienstpflichtzwölf Jahrefest,
gibt dem Bundesrat aber die
Möglichkeit, die Dauer um zwei
Jahre zu verlängern. (rwa)

NachfolgevonMichaelLauber:Einer ist raus
DieKommission lässt zwei Bundesanwaltskandidaten extern durchleuchten. EineNeuausschreibung istmöglich.

Aus sechs mach drei, aus drei
mach zwei. Die Gerichtskom-
missiondesParlamentshat ges-
tern zwei Kandidaten für die
Nachfolge des gefallenen Bun-
desanwalts Michael Lauber in
die nächste Runde eingeladen.

Damit schied eine Person
ausdembisherigenDreier-Ren-
nenaus, nachdemsichdieKom-
mission über die Lebensläufe
gebeugtunddieKandidatenan-
gehört hatte.

Nur die Identität von einem
ausdemTrio ist bisherbekannt:
Der Genfer Generalstaatsan-
walt Olivier Jornot hat seine
Kandidatur öffentlich bestätigt.
Der 51-Jährige ist aber nicht
unumstritten. Bereits früher
leistete er sich Skandale. Ges-
tern enthüllte diese Zeitung,

dass Jornot, der sich gerne als
knallharter Sheriff inszeniert,
einen beschuldigten Genfer
Chefarztmöglicherweise unge-
rechtfertigt vor einer Anklage
bewahrt hatte.

Wer die Person ist, die nun
aus demRennengefallen ist, ist
unklar. Ständerat undKommis-
sionspräsident Andrea Caroni
(FDP, AR) sagt dazu nichts.

Die Kommission will nun –
anders als vor neun Jahren, als
Lauber Bundesanwalt wurde –
die Kandidaten extern beurtei-
len lassen.Etwas,wasExperten
schon lange fordern. Insbeson-
dere nach dem desaströsen
Ende der Amtszeit von Lauber,
gegen den momentan ein Son-
derstaatsanwalt ermittelt. Ein
ehemaliger Staatsanwalt des

Bundes sagtebereits vor einiger
Zeit gegenüber CH Media:
«LauberwärenieBundesanwalt
geworden, wenn es Assess-
ments gegeben hätte. Er wäre

rausgefallen, weil er keine
Erfahrung in der Strafverfol-
gung hatte.»

Kommissionspräsident Ca-
roni hält fest, dass «vielleicht
auch Michael Lauber durch ein
Assessment gekommen wäre».
Für ihn sei dasMotiv für die ex-
terne Betrachtung weniger die
Ära Lauber, «als schlicht die
grosseMachtfülleeinesBundes-
anwalts»,sagtCaroni.«Schliess-
lich ist es dasmächtigste Amt in
derSchweiz, dasnichtdurchein
Kollegium ausgeübt wird.» Die
externe Begutachtung soll in
zweiWochen vorliegen.

Die Medienmitteilung der
Gerichtskommission lässt
neben den beiden Kandidaten
noch eine dritteMöglichkeit of-
fen: Dass die Schweiz auch im

neuen Jahr noch keinen neuen
Bundesanwalt hat.Dennerst an
der Sitzung vom 25. November
will die Kommission entschei-
den, «ob sie der Vereinigten
Bundesversammlung eine Per-
son zur Wahl in der Winterses-
sion vorschlagen wird». Eine
Neuausschreibung und damit
eine Verzögerung bleibt also
eine Möglichkeit. Das demen-
tiert auchCaroni nicht. Einfluss
darauf werden das Assessment
unddie letzteAnhörung in zwei
Wochen haben: «Es ist just der
Sinndieses vertieften zweistufi-
gen Verfahrens, dass wir es er-
gebnisoffen führen. Das schul-
denwir auchderBedeutungdes
Amtes», sagt Caroni.

Leo Eiholzer

DerBundschlägtnunauchbeiPfizerzu
Die Schweiz steht kurz davor, einenweiterenHersteller für die Lieferung eines Corona-Impfstoffs unter Vertrag zu nehmen.

AndreasMöckli
und AnnaWanner

Eine wirksame Impfung gegen
das Coronavirus käme dem
Ende der Pandemie gleich – so
dieHoffnung.Die Schweiz geht
beiderBeschaffungzügigvoran.
Doches fragt sichauch, abwann
in der Schweiz geimpft werden
könnteundweralsErstes ander
Reihe ist. Hier die wichtigsten
Fragen undAntworten.

1 Der Bundesrat hat das
Budget für die Impf-

stoff-Beschaffung deutlich
erhöht. Weshalb?
ImMai hat der Bund einenKre-
dit über 300 Millionen für Co-
rona-Impfstoffe reserviert.Nun
hatderBundesratdenKredit um
100auf400MillionenFranken
erhöht. Er verschafft sich damit
zusätzlichen Spielraum für den
Einkauf einer Impfung.Mehre-
reHersteller entwickelnderzeit
verschiedene Impfstoffe. Der
Bundesrat setzte vonAnfangan
nicht bloss auf ein Pferd, son-
dern aufmehrere.

2 Der US-Pharmakonzern
Pfizer und sein deutscher

Partner Biontech haben viel-
versprechende Resultate zu
ihrer Impfung präsentiert.
Schlägt der Bund nun auch
hier zu?
Es sieht ganz danach aus. Bun-
desrat Alain Berset gab mehr
Details preis, als den Verant-
wortlichen des Bundesamts für
Gesundheit (BAG) lieb sein
dürfte. Als Berset während der
Medienkonferenz andeutete,
dass der Bund auch mit dem
Duo Pfizer/Biontech verhan-
delt, bliebderBAG-verantwort-
lichen Nora Kronig nicht mehr
viel übrig, als zu bestätigen:
«Die Verhandlungen sind weit
fortgeschritten.»

3 Was weiss man über den
Deal mit Pfizer?

Der Bund hat eine bindende
Reservation für drei Millionen
Impfdosen mit Pfizer abge-
schlossen,wieBundesratBerset

sagte. Die Frage des Bestell-
volumens werde jeweils bereits
bei der Verhandlung über die
Reservationdiskutiert, ergänzte
Kronig. Normalerweise kom-
muniziere das Bundesamt für
Gesundheit jedoch erst, wenn
derVertragdefinitiv abgeschlos-
sen sei.

4 Welche anderen Verträge
hat der Bundesrat bereits

unter Dach und Fach?
DieSchweizhatbisher zweiVer-
trägeabgeschlossen. Sohat sich
dasLand4,5Millionen Impfdo-
sen der US-Biotechfirma Mo-
derna gesichert. Diese arbeitet
mit dem Basler Pharmazuliefe-
rer Lonza zusammen. Hinzu
kommt ein Vertrag mit dem
Pharmakonzern Astrazeneca
vonbis zu5,3Millionen Impfdo-
sen.ZudemnimmtderBundan

der internationalen Impf-Initia-
tive namens Covax teil. Im
Idealfall erhielte die Schweiz so
weitere 3,2 Millionen Impfdo-
sen.MitCovax soll derweltwei-
te Zugang zu Corona-Impfstof-
fen gesichert werden. Über
75 reicheLändernehmendaran
teil, darunterdieSchweiz, sowie
90 arme Länder. Dabei sollen
dieNationendie Impfstoffeüber
Covax einkaufen.

5 Wann kommt der Impf-
stoff in der Schweiz?

Der Bundesrat spricht davon,
den Impfstoff «nächstes Jahr»
einzuführen. Und zwar «so
rasch als möglich». Wann ge-
nau, hängt von der Zulassung
und der Lieferung ab. Stefan
Kuster, Leiter der Abteilung
übertragbareKrankheitenbeim
BAG, zerstreut die Vorstellung,

dass es einen Stichtag geben
wird:Der Impfstoff sei nicht so-
fort für alle Interessierten zu-
gänglich. Die Dosen würden
laufendneugeliefert.AlainBer-
set warnte zudem davor, dass
mitdemImpfstoffplötzlichNor-
malität zurückkehrt: «Bis die
Impfung wirkt und genügend
Personen geimpft sind, wird es
noch etwas länger dauern.»

6 Wer wird zuerst geimpft?
Eszeichnet sichab,dass zu-

erst das Gesundheitspersonal
immunisiert wird. Danach fol-
gen die Risikogruppen und die
besonders gefährdeten Perso-
nen. Allerdings ist das Immun-
system älterer Personen nicht
mehr so aktiv. Daher ist zu be-
fürchten,dassdieWirkungeiner
Impfung nicht gleich gross ist,
wie wenn sie einer Person mit

einem aktiveren Immunsystem
verabreicht wird. Ein Impf-
zwang wird es laut Bundesrat
Berset nicht geben: «Jede Per-
sonmuss selbst entscheiden, ob
sie sich impfen lassen will oder
nicht.»

7 Wie sieht es mit den
Nebenwirkungen der

Corona-Impfstoffe aus?
Die Impfstoffe von Moderna
und Pfizer beruhen auf dem
gleichen Wirkmechanismus.
Daher sind auch die Nebenwir-
kungen ähnlich. Am häufigsten
treten hohes Fieber, Kopf- und
Gliederschmerzen sowie Er-
schöpfung auf. Bei der Impfung
von Astrazeneca wurden in
bisherigen Studien vor allem
grippeähnliche Symptome fest-
gestellt, unddiesbei 70Prozent
der Studienteilnehmer. Zudem

wurde auch hier hohes Fieber
von über 38Grad beobachtet.

8 Lagerung und Transport
der Impfstoffe sind wegen

der Kühlung auf minus 70 Grad
kompliziert. Wie bereitet sich
die Schweiz darauf vor?
SeitMonatenwerde amAufbau
der Logistik und Verteilung ge-
arbeitet, sagt Berset. Für die
zentralenAbläufe ist dieArmee
zuständig, sie organisiert zu-
sammen mit den Kantonen die
Kühlketten sowie die Vertei-
lung. «Das Material ist schon
eingekauft und reserviert», sagt
Kronig vomBAG.WelcheGerä-
te und wie viele Kühlschränke
angeschafftwerdenmüssen, ist
nicht bekannt. Ein Sprecher der
Armee sagt, er könne nicht de-
tailliert Auskunft geben. Nur so
viel: «Wir sindauf gutemWeg.»

Gerichtskommissionspräsident
Andrea Caroni (FDP/AR). Bild: Key

Die Epidemie ist abgebremst
Die Reproduktionszahl R ist unter 1 gefallen.

Was einen Tag zuvor von den
Corona-Experten des Bundes
noch als Ziel genanntwurde, ist
schonRealität geworden.Dieef-
fektive Reproduktionszahl, der
oft zitierteR-Wert, ist unter 1ge-
fallen, auf 0,97. Das ist in der
Coronatristesse tatsächlicheine
erfreulicheMeldung.Denndie-
se Reproduktionszahl zeigt auf,
wie sich das Coronavirus in der
Bevölkerung verbreitet.

Liegt die R-Zahl unter 1, ist
dieEpidemiegestoppt,weil eine
infizierte Person durchschnitt-
lich dann nicht mehr als eine
Person ansteckt. Noch Mitte
September ist der R-Wert sehr
stark angestiegen, und auchdie
Kurve der Neuinfektionen
schnellte bald nach oben. Der
damalsberechneteWert lagzwi-
schen1,5und2.LiegtdieR-Zahl
bei 1,5, heisst das, dass sich die
Fälle von Neuinfektionen jede
Woche verdoppeln, so wie man
das imOktober festgestellt hat.

BerechnetwirddieseReproduk-
tionszahl von der Covid-19-
Taskforce des Bundes.Die Zahl
wird auf zehn Tage zurück be-
rechnet, weil erst dann alle
BAG-Daten für die Berechnung
der R-Zahl zur Verfügung ste-
hen.DieneuberechneteR-Zahl
von 0,97 vom 31. Oktober zeigt
somit einen Trend auf. Einen
positiven,dermit einemsinken-
denR-Wert schonAnfangOkto-
ber begonnen hat. Interessan-
terweise verbesserte sichdie Si-
tuation genau ab dann, als die
inzwischen wieder verbotenen
Grossveranstaltungenmitmehr
als 1000 Zuschauern erlaubt
worden sind.

GemässderTaskforce-Vize-
präsidentinSamiaHurst vonder
Universität Genf müsste die
R-Zahl aber auf 0,7 sinken, da-
mit die Neuinfektionenmit ho-
hemTempo zurückgehen.

Bruno Knellwolf
Bundesrat Alain Berset nimmt 400 Millionen für Impfstoffe in die Hand. Bild: Anthony Anex/Keystone


