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«Die Situation ist explosiv»
Politik, Verbände und Kantone kritisieren den Bundesrat für seine zögerlichen Corona-Lockerungen

CHRISTINA NEUHAUS,
PETER JANKOWSKI

Ein Jahr lang hat Die Mitte – vormals be-
kannt als CVP und BDP – den Bundes-
rat treu unterstützt. In einer Krise, befand
Parteichef Gerhard Pfister, sei es nicht
opportun, das Vertrauen der Bevölkerung
in die Regierung zu unterminieren. Mitt-
lerweile ist der Kurs des Bundesrats auch
seiner Partei nicht mehr geheuer. Das
Öffnungsszenario des Bundesrats gehe
zwar in die richtige Richtung, schreibt
die Partei. Es sei aber unverständlich, dass
der Bundesrat an der nicht praktikablen
Fünfer-Regel in Innenräumen festhalte.

«Zusammenhalt gefährdet»

Noch strenger urteilt Fraktionschefin
Andrea Gmür. Die Mitte-Fraktion habe
vom Bundesrat einen Strategiewechsel
gefordert, sagt sie: mehr testen, schnel-
ler impfen, früher öffnen, weiter lockern.
Die vielen Kurzzeitarbeitslosen müss-
ten endlich wieder in den Arbeitsprozess
integriert werden können. Der Bundesrat
müsse der Bevölkerung rasch eine Per-
spektive und Zuversicht geben können,
sagt sie. Sonst drohe er den bisher grossen
Rückhalt zu verlieren. Der gesellschaft-
liche Zusammenhalt sei so gefährdet.
Die FDP kommentiert müde: «Seit dem
3. Februar dieses Jahres und der Präsen-
tation unseres 100-Tage-Aktionsplans hat
sich kaum etwas geändert.» Sie fordert,
Tests und Impfungen seien zu beschleu-
nigen. Die SVP zürnt: «Der Bundesrat

bleibt stur und missachtet die Kantone
und parlamentarischen Kommissionen.»

Verständnisvolle Post bekam der Bun-
desrat am Mittwoch wenigstens von der
SP und den Grünen. Es sei wichtig, dass
der Bundesrat vorsichtig bleibe, kom-
mentiert Grünen-Chef Balthasar Glättli.
Sonst drohe ein Jo-Jo-Effekt. SP-Co-Prä-
sidentin Mattea Meyer findet, der Bun-
desrat dürfe sich nicht «von den Lob-
bys zu vorschnellen Öffnungen drängen
lassen», derweil ihr Amtskollege Cédric
Wermuth die Landesregierung zu rasche-
ren Entschädigungsleistungen drängt.

Auch bei den Kantonen fielen die
Reaktionen gemischt aus. Während etwa
der Aargau weitgehend mit dem Bun-
desrat einig geht, reagieren die Bünd-

ner konsterniert. Der Regierungsrat teilt
mit: «Der Entscheid des Bundesrates be-
treffend Gastronomie überrascht und be-
fremdet, da er die positiven Entwicklun-
gen nicht genügend würdigt. Die Anlie-
gen des Kantons sind nicht berücksichtigt
worden. Die Wirtschaft braucht deutlich
mehr Perspektiven. Einschränkungen
bringen uns nicht weiter. Insgesamt sind
die Entscheide des Bundesrates für die
Bündner Regierung enttäuschend.»

Trotz Hochsaison seien die Fallzahlen
in Graubünden seit dem 1. Februar um
zwei Drittel gesunken, hält der Regie-
rungsrat fest. Im Rest der Schweiz waren
sie nur um einen Drittel zurückgegan-
gen. Als Grund für die positive Ent-
wicklung vermuten die Bündner die
Massentests, auf die viele Unternehmen
im Kanton setzen. Unverständnis äus-
sert der Regierungsrat über «das wider-
sprüchliche Verhalten des Bundes»:
Zwar propagiere er das Testen, seine
Massnahmen basierten jedoch weiterhin
auf Einschränkungen. Dieses unklare
Signal setze eigentlich keinen Anreiz,
mehr zu testen. Im Hinblick auf weitere
Öffnungsschritte bleibe Graubünden je-
doch bei seiner intensiven Teststrategie.

Bei aller Konsternation: Auf ein
Kräftemessen mit der Landesregierung
lassen es die Bündner nicht ankommen.
Man bedaure, dass die Schutzkonzepte
der Berggastronomie nicht gewürdigt
worden seien, akzeptiere jedoch die
rechtsstaatlichen Regeln: Ab Freitag-
abend müssen die Sitzgelegenheiten
und Tische auch bei Take-away-Betrie-
ben weggeräumt werden.

Das Tessin bangt um Ostersaison

Unzufrieden ist auch der Ferienkanton
Tessin, der um die Ostersaison bangt.
Bereits zu Wochenbeginn hatte die
Regierung des Südkantons vom Bun-
desrat gefordert, dass Restaurants und
Bars ab Mitte März oder spätestens ab
22. März öffnen können.

Das alles sei notwendig, damit man
sich auf die touristische Saison vorberei-
ten könne, sagte der Tessiner Regierungs-
präsident Norman Gobbi in der Zeitung
«Corriere del Ticino». In der benachbar-
ten Lombardei hätten die Restaurants
und Bars tagsüber bereits geöffnet. Doch
im Tessin herrsche weiterhin wirtschafts-
schädigender Stillstand.

Auch im Tessin stellt man weniger
Neuansteckungen fest: Letzte Woche
wurden die tiefsten Zahlen seit Oktober
registriert. Die Belegung in den Spitä-
lern ist niedrig, und die Verbreitung der
Virusvarianten scheint momentan unter
Kontrolle. Daher spricht nach Gobbis
Ansicht nichts dagegen, schneller und
umfassender zu lockern.

Gobbi verweist auch auf den Unmut
in der Tessiner Bevölkerung. Die Men-
schen, sagt er, verspürten ein starkes
psychisches und physisches Unwohlsein
und ertrügen die eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit immer schlechter. «Ihnen
muss schnellstmöglich der Weg in die
Normalität aufgezeigt werden.»

Der Tessiner Regierungspräsident
kritisiert den Bundesrat zudem dafür,
dass er die Kantone zwar befragt, ihnen
aber nicht zuhört. Ein Schicksal, das die
Kantone mit der Politik und den Ver-
bänden teilen. Der Branchenverband
Gastrosuisse findet es stossend, dass der
Bund die Kantone, die Verbände und
die Gesundheitskommission des Natio-
nalrats ein weiteres Mal ignoriere: «Die
Situation ist explosiv, und das Vertrauen
schwindet.»

Auch im Skigebiet (hier in Bosco Gurin) gilt wieder:Wurst und Brot im Stehen essen oder sich in den Schnee setzen. A. CRINARI / TI-PRESS / KEYSTONE

Kein Kandidat ist gut genug
Das Amt des Bundesanwalts muss ein drittes Mal ausgeschrieben werden

MARCEL GYR, GEORG HÄSLER SANSANO

Damit hat kaum jemand gerechnet: In der
Gerichtskommission, die aus Mitgliedern
des National- und des Ständerats zusam-
mengesetzt ist, hat keiner der zuletzt drei
Kandidaten eine Mehrheit gefunden. Das
Amt des Bundesanwalts muss deshalb
ein drittes Mal ausgeschrieben werden.
Das hat Kommissionspräsident Andrea
Caroni am Donnerstag an einem Point de
Presse im Bundeshaus bekanntgegeben.

Wahl nun frühestens im Sommer

Vor zwei Wochen hatten es drei Namen
auf die Shortlist geschafft: Maria-Anto-
nella Bino, Lucienne Fauquex und Félix
Reinmann.Alle verfügen sie über Erfah-
rung in der Bundesanwaltschaft. Doch
bei einem externen Assessment und
einer zweiten Anhörung konnte offen-
bar niemand vollends überzeugen. Laut
Caroni gab es zwar für einzelne Kandi-
daturen Sympathien, doch keine habe es
vermocht, eine Mehrheit für sich zu ge-
winnen. Auch die Idee, dem Parlament
einen Zweiervorschlag zu unterbreiten,
sei verworfen worden.

Bereits eine erste Ausschreibung
musste Ende des letzten Jahres abge-
brochen werden, nachdem die zwei zu-
letzt übrig gebliebenen Bewerber eben-
falls keine Unterstützung in der Ge-
richtskommission gefunden hatten.
Damit steht fest, dass in der Frühlings-
session, die am kommenden Montag be-

ginnt, nicht wie vorgesehen ein Nachfol-
ger für den abgetretenen Bundesanwalt
Michael Lauber gewählt werden kann.
Das wird nun frühestens in der Sommer-
session möglich sein.

Die Gerichtskommission hoffe, dass
in einem dritten Anlauf die hohen Hür-
den für das Amt gemeistert werden
könnten, sagte Caroni vor den Medien.

Vielleicht brauche es eine Möglichkeit,
um geeignete Leute zu «kitzeln». Gleich-
zeitig fragte sich Caroni aber auch, wes-
halb fähige Kandidaten «gekitzelt» wer-
den müssen. Bis anhin hat die Gerichts-
kommission explizit darauf verzichtet,
auf mögliche Kandidaten oder Kandi-
datinnen zuzugehen. Es wird sich zeigen
müssen, wer überhaupt noch bereit ist,
sich dem Auswahlprozedere zu stellen.
Inzwischen sind es bereits fünf Bewer-
ber, denen öffentlich zu wenig Qualität
zugesprochen wird, um das anspruchs-
volle Amt zu übernehmen.

Zumindest kannten die drei zuletzt
angetretenen Kandidaten die Bundes-
anwaltschaft von innen. Maria-Anto-
nella Bino war sogar für kurze Zeit stell-
vertretende Bundesanwältin in der Ära
Lauber, ehe sie vor acht Jahren in die
Privatwirtschaft wechselte. Seither arbei-
tet die 54-jährige Westschweizerin in der
Finanzbranche. Félix Reinmann war so-
gar mehr als zwanzig Jahre in der Bun-
desanwaltschaft tätig, bevor er sich mit
Lauber überwarf und gehen musste. Sein
berufliches Comeback verdankte Rein-
mann ausgerechnet dem Genfer Regie-
rungsrat Pierre Maudet, inzwischen ist

er Generalsekretär im kantonalen Wirt-
schaftsdepartement. Lucienne Fauquex
schliesslich begann ihre juristische Kar-
riere in der Zürcher Bezirksanwaltschaft,
seit einigen Jahren leitet sie die Rechts-
abteilung der Bundesanwaltschaft.

Erneut ein Scherbenhaufen

Was allen drei Kandidaten abgeht, ist
eine breite Führungserfahrung. Diese
könnte Thomas Würgler vorweisen, er
kommandierte in Zürich während über
zehn Jahren skandalfrei das kantonale
Polizeikorps mit 4000 Angehörigen. Es
ist ein offenes Geheimnis, dass ihn man-
che in der Gerichtskommission gerne
als Bundesanwalt vorgeschlagen hätten.
Aber Würgler ist seit bald einem Jahr
pensioniert. Ein undurchsichtiges Manö-
ver in der Rechtskommission des Natio-
nalrats hat verhindert, die Altersgrenze
für den Bundesanwalt rechtzeitig für die
Wahl von 65 auf 68 Jahre zu erhöhen.

Jetzt steht man erneut vor einem
Scherbenhaufen, auch wenn sich Kom-
missionspräsident Caroni zuversichtlich
gibt. «Wenn es so weitergeht, bin ich guter
Dinge», sagte er vor den Medien. Seit dem

Abgang von Michael Lauber im vergange-
nen August wird die Bundesanwaltschaft
interimistisch von zwei Stellvertretern ge-
leitet. Das funktioniere gut, sagte Caroni
gegenüber den Medien. Beide Stellvertre-
ter – Ruedi Montanari und Jacques Ray-
roud – haben sich bisher nicht um das
Amt des Bundesanwalts beworben.

Die Bundesanwaltschaft ist die oberste
Strafverfolgungsbehörde der Schweiz. Sie
ist zuständig für komplexe Fälle in den
Bereichen organisierte Kriminalität, Ter-
rorismus, Geldwäscherei und Korruption.
Ebenfalls in ihren Kompetenzbereich fal-
len schwere Fälle von Wirtschaftskrimina-
lität. In den vergangenen Jahren hat zu-
dem die internationale Rechtshilfe zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen.

Unabhängig von der Wahl eines
neuen Bundesanwalts oder einer neuen
Bundesanwältin laufen Diskussionen
darüber, ob die Behörde wieder ent-
schlackt werden soll. In den vergan-
genen zwanzig Jahren ist sie personell
enorm gewachsen, ohne dass dies opera-
tiv zu sichtbaren Erfolgen geführt hätte.
Es wäre nicht zuletzt Aufgabe einer
neuen Leitung, diesen politischen Pro-
zess zu begleiten und mitzutragen.

Die magistrale Sturheit
ist riskant
Kommentar auf Seite 19

Andrea Caroni
Präsident der
GerichtskommissionPD

Wie der Bundesrat
das Aussenbecken
regelt
Die Corona-Vorschriften
werden immer komplizierter

ase. · Die Verordnung zu Massnahmen
in der besonderen Lage zur Bekämpfung
der Covid-19-Epidemie ist so etwas wie
die Bibel unserer Zeit. Statt in zehn Ge-
boten regelt der Bundesrat in diesem in-
zwischen mehr als zwei Dutzend Seiten
starken Werk das menschliche Zusam-
menleben.An der Sitzung vom Mittwoch
war es wieder einmal so weit, müssen
doch die Lockerungen der Corona-Mass-
nahmen in juristisch möglichst unanfecht-
bares Deutsch umgesetzt werden. Mate-
riell ändert sich ja sehr wenig, so dass
Kritiker von SVP, Arbeitgeberverband
und anderen Öffnungsfreunden mäkeln,
der Berg habe eine Maus geboren. Doch
dem ist keineswegs so. Vielmehr wird
die Covid-19-Verordnung zum ständi-
gen Begleiter unseres Alltags. Es gibt fast
nichts mehr, was nicht durch das Nano-
management des Bundesrats in Corona-
geordnete Bahnen gelenkt würde.

Da nicht alle Mitbürgerinnen und Mit-
bürger die Covid-19-Verordnung ständig
mit sich führen, beantwortet die Bun-
deskanzlei mit «frequently asked ques-
tions» (FAQ) Fragen, die Herr und Frau
Schweizer nie zu stellen gewagt hätten.
So im Zusammenhang mit den Thermal-
und Schwimmbädern, die ab dem 1. März
wie die Zoos ihre Aussenbereiche wieder
öffnen können. In den FAQ lässt die Bun-
deskanzlei den fiktiven Fragesteller fra-
gen: «In unserem Thermalbad muss man
aber von innen nach draussen schwim-
men. Muss es nun geschlossen bleiben?»
Antwort: «Es darf drinnen eingestiegen
werden, um ins Aussenbecken zu ge-
langen. Der Rest der Innenbecken darf
aber nicht zugänglich bzw. muss abge-
sperrt sein.» Da soll noch einer behaup-
ten, unsere Landesregierung schwimme
gegen den Strom, wenn sie die Restau-
rantterrassen nicht öffnet, wie dies die
Mehrheit der Kantone verlangt hat.

Hübsch ist auch die Unterscheidung
von Veranstaltungen im Freien, die ab
15 Personen wieder erlaubt sind. Ge-
mäss FAQ ist «eine Probe der Theater-
gruppe oder einer Guggenmusik draus-
sen im Wald erlaubt». Weiterhin verbo-
ten sind dagegen Theatervorführungen
mit Publikum, ebenso Stadtführungen
oder Konzerte draussen.

Es würde nicht überraschen, wenn die
Theater- und Guggenproben am kom-
menden Mittwoch auf Druck des Bundes-
amts für Umwelt wieder verboten wür-
den. Schliesslich leidet die Tierwelt schon
genug unter den Menschen, die es wegen
der Corona-Beschränkungen in den eige-
nen vier Wänden nicht mehr aushalten.


