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Schweiz

ImDreieck USA-China-Russland
ordnet sich gegenwärtig die
Machtpolitik neu. Sehr gefähr-
lich sei die geopolitische Lagevor
diesemHintergrund,warnteVer-
teidigungsministerin Viola Am-
herd (Mitte) soeben in ihrem
neuen sicherheitspolitischen Be-
richt. Es drohtenwohl keine un-
mittelbaren Konfrontationenmit
Ziel Schweiz,wohl aber Stellver-
treterkriege unter den drei gros-
senNationen.Davon könne auch
die Schweiz betroffen sein.

Ausserhalb der aussenpoliti-
schen Kanäle auf Regierungs-

ebene will auch das Parlament
vermehrt Beziehungen pflegen.
Diverse parlamentarische Grup-
pen stehen deshalb seit Jahren
im Austausch mit Parlaments-
abgeordneten um die halbe
Welt. Nur die Gruppe Schweiz -
Russlandwar zuletzt nicht mehr
richtig aktiv,weshalb sie sich im
Juni neu konstituieren will. Das
Präsidium teilen sich Stände-
rätin Heidi Z’graggen (Mitte, UR)
sowie die Nationalräte und
Aussenpolitiker Fabian Molina
(SP, ZH) und Roland Rino Bü-
chel (SVP, SG).

Doch: Ist es nicht heikel für die
Schweiz, sichmit offiziellenVer-
tretern eines Staates zu treffen,
derOppositionelle attackiert und
Demonstranten einsperrt und
vor allemLandesgrenzenmitMi-
litär gewaltsam verschiebt?

Fussball, Korruption
undMenschenrechte
«Dass wir kein Grüppli von Pu-
tin-Claqueuren sind, sieht man
allein schon aufgrund der Zu-
sammensetzung», sagt dazu Ro-
landBüchel, der auch imEuropa-
rat sitzt. Gerade in schwierigen

Zeiten gelte es, imDialog zu blei-
ben,ohne alles gutzuheissen,was
auf der anderen Seite passiere. Er
sei überzeugt, dass sich so posi-
tiveVeränderungen eher erzielen
liessen, als wenn man Kontakte
vom hohen Ross herab einfach
abbreche. Büchel sitzt im Übri-
gen auch in der parlamentari-
schenGruppe Schweiz - Ukraine.

«Russland schätzt, dass die
Schweiz blockfrei ist und neut-
ral» sagt FabianMolina, der auch
noch in der parlamentarischen
Gruppe Schweiz - USAsitzt.Neu-
tralität bedeute nicht, dass man

keine Stellung beziehe und kei-
ne Meinung habe, sagt der Zür-
cher. Neutralität ermögliche
aber, Partei zu nehmen für das
internationale Recht, denMulti-
lateralismus und den Dialog.

Für den Gründungsakt hat die
Gruppe den Botschafter Russ-
lands, Sergei Garmonin, einge-
laden. Dieser attackierte zuletzt
die Redaktion desVerlags Tame-
dia, zu dem auch diese Zeitung
gehört, und andere Journalisten
im Zuge einer in der Schweiz
aufgeflogenen Spionageaffäre
2018 massiv.

Die Hauptthemen bei der Kons-
tituierungwerden Fussball, Kor-
ruption und Menschenrechte
sein. Russland trägt die nächste
Beach-Fussball-WM aus, allen-
falls mit Schweizer Beteiligung.
Beim feierlichen Akt im Nobel-
hotel Bellevue Palace kreuzen
deshalb Fifa-Präsident Gianni
Infantino und die Antikorrup-
tionsexpertin Sylvia Schenk,
führendes Mitglied von Trans-
parency International Deutsch-
land, die Klingen.
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Ein Trio will die Beziehungen zu Russland stärken
Nationalrat Die parlamentarische Gruppe Schweiz - Russland wird neu belebt. Putin-Claqueure wollen die Initianten aber nicht sein.
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Jeder sechste Erwachsene in der
Schweiz ist bereits vollständig
gegen das Coronavirus geimpft.
Dazu kommen nochmals gleich
viele, die zumindest die erste
Spritze erhalten haben – und es
werden jeden Tag mehr.

Bis sich diese Menschen offi-
ziell als Geimpfte ausweisen
können, dauert es aber noch.
Das Bundesamt für Informatik
hat letzteWoche denAuftrag ge-
fasst, bis Ende Juni eine techni-
sche Lösung für das geplante
Corona-Zertifikat auszuarbei-
ten. Wobei schon jetzt klar ist,
dass der Service dann noch nicht
in vollemUmfang zurVerfügung
stehen wird.

«Das Covid-Zertifikat soll ge-
staffelt ausgerollt werden», be-
stätigt eine Sprecherin des Bun-
desamts für Gesundheit (BAG).
Das heisst: Zuerst kommt das
Zertifikat für Geimpfte, erst da-
nach folgen die Nachweise für
Genesene und Getestete. Wann
genau, ist unklar – «zeitnah»,
lautet die vage Antwort.

Lange Übergangsphase
FürAndrea Caroni, FDP-Stände-
rat und Präsident der Staatspoli-
tischen Kommission, kommt das
Zertifikat damit auf jeden Fall
«viel zu spät». Denn Geimpfte
und Genesenemüssen sich heu-
te in der Schweiz an die gleichen
Einschränkungen und Regeln
halten wie alle anderen auch.
Lediglich von der Kontakt- und
derReisequarantäne sind ab dem
nächsten Öffnungsschritt Ende
Mai voraussichtlich beide Kate-
gorien befreit.

«DerBund begründet dieAuf-
hebung der Quarantäne für Ge-
impfte und Genesene zu Recht
damit, dass sie nichtmehr anste-
ckend seien», sagt Caroni. «Aber
genau deshalb darf man diese
Menschen ganz allgemein nicht
mehr in ihren Grundrechten
einschränken.» Die Betroffenen
müssten nun «augenblicklich ihr
altes Leben zurückerhalten»,
ebenso wie Personen mit einem
aktuellen negativenTestresultat,
fordert der Rechtsanwalt.

Das BAG betont, derBundver-
füge erst seit März über eine ge-
setzliche Grundlage, um die An-
forderungen an das Zertifikat zu
definieren. Das gestaffelte Vor-
gehen sei sinnvoll, weil der Per-
sonenkreis derGeimpften klarer
abgegrenztwerden könne als bei
den Genesenen und Getesteten.

Das sind Argumente, die Caroni
als fadenscheinig bezeichnet:
«Wir wissen schon seit einem
Jahr, dass die Impfung der
Schlüssel zu den Öffnungen ist.
Und dass es eine relativ lange
Übergangsphase geben wird, in
der erst ein Teil der Bevölkerung
immun ist.»

Das BAG hätte sich laut And-
rea Caroni selber frühzeitig um
eine gesetzliche Grundlage küm-
mern können. «Dassman so lan-
ge mit angezogener Handbrem-
se unterwegs war, kann ich mir
nur damit erklären, dass man
Angst vor der ‹Privilegien-Debat-
te› hatte.»

Ticket für den Discobesuch
Tatsächlich steht nicht nur die
Technik einer schnellen Lancie-
rung des Zertifikats im Wege.
Auch zahlreiche politische Fra-
gen müssen noch geklärt wer-
den. So steht erst in den Grund-
zügen fest,wann undwodas Zer-
tifikat im Inland zum Einsatz

kommt.DerBundesratmuss die-
se Punkte in einer Verordnung
präzisieren.

Vorgesehen ist, dass Geimpf-
te, Getestete und Genesene dank
demZertifikat selektiv Zutritt zu
«Orten mit hohem Übertra-
gungsrisiko» erhalten sollen.Als
mögliche Anwendungsbereiche
nannte der Bund in einerMittei-
lung Grossveranstaltungen, Bars
oder Diskotheken.

Eine Rolle spielen soll das
Zertifikat dabei primär in der so-
genannten Stabilisierungspha-
se.Also vomMoment an, in dem
mindestens 40 Prozent der Be-
völkerung geimpft sind, bis zu
dem Zeitpunkt, an dem alle Er-
wachsenen Zugang zur Impfung
hatten. Diese Phase dauert laut
Schätzungen des Bundes unge-
fähr bis Ende Juli. Danach sollen
die Corona-Massnahmen im In-
land für die ganze Bevölkerung
sukzessive fallen – und das Zer-
tifikat dürfte bald nur noch bei
Auslandreisen nötig sein.

Dass trotz des engen Zeithori-
zonts noch so viele Fragen offen
sind, sorgt beim Verband der
Schweizer Konzert-, Show- und
Festivalveranstalter (SMPA) für
Irritation. In einer Stellungnah-
me schreibt er, das Covid-Zerti-
fikatmüsse spätestensMitte Juni
vorliegen und in der Praxis ge-
testet sein – sonst reiche die Zeit
für dieVorbereitungen nicht aus.

Denn schon ab Juli sollen in der
Schweiz Events mit bis zu
3000Teilnehmern fürGeimpfte,
Genesene und Getestete wieder
möglich sein, ab September gar
solche mit 10’000 Personen.
SMPA-Geschäftsführer Stefan
Breitenmoser sagt: «ImMoment
haben wir noch keine Ahnung,
welche Infrastruktur wir für die
Kontrolle der Zertifikate benöti-

gen. Undwas passiert,wenn der
Nachweis im Juli nicht bereit ist.»
Wie es in einem Konzeptpapier
des Bundes heisst, könnten vor-
übergehend auch herkömmliche
Test- und Impfbescheinigungen
akzeptiert werden.

Ohne Kontrolle in die Kirche
Breitenmoser sagt jedoch: «Als
Veranstalter könnenwir unmög-
lich irgendwelche Zettel oder
SMS auf ihre Echtheit überprü-
fen.» Ebenso sei die Idee illuso-
risch, bei grösseren Veranstal-
tungen das Publikum vor Ort zu
testen. Sämtliche Rahmenbedin-
gungenwürden viel zu kurzfris-
tig festgelegt, eine sinnvolle Pla-
nung sei so kaum möglich.

DieWirte lehnen Einlasskon-
trollen anhand des Covid-Zerti-
fikats grundsätzlich ab.Auch die
FreikirchenmeldenBedenken an.
Gottesdienste seienAusdruck der
freien Religionsausübung und
dürften nicht durch Identitäts-
kontrollen reglementiertwerden.

«Das Covid-Zertifikat kommt viel zu spät»
Privilegien für Immune Erst im Sommer kommt der offizielle Ausweis für Geimpfte –
Genesene und negativ Getestete müssen sogar noch etwas länger warten. Das provoziert Kritik.

Vieles könnte mit einem Corona-Attest einfacher werden: Theaterbesucher mit Maske und Abstand im Dezember 2020 in Zürich. Foto: Keystone

Wann die Masken fallen

Impfschutz da, Maske runter?
Anders als in den USA existiert
diese Regel in der Schweiz nicht.
Gemäss demDrei-Phasen-Plan
des Bundesrats fallen die allgemei-
nen Abstands- und Hygieneregeln
bei uns erst, wenn alle Erwachse-
nen Zugang zur Impfung hatten.
Basismassnahmen wie das Tragen
von Masken an stark frequentier-
ten Orten könnten nur schrittweise
abgebaut werden, damit die
Entwicklung der Pandemie gut

verfolgt werden könne, heisst es in
einem Faktenblatt des Bundes.

Auch Politikerinnen und Politi-
ker, die sonst auf eine rasche
Aufhebung der Corona-Massnah-
men für Geimpfte drängen, sind in
diesem Punkt zurückhaltend. Der
Kontrollaufwand, etwa fürs Zug-
personal, wäre schlicht zu gross,
argumentieren sie. Bei Grossver-
anstaltungen sieht der Bund auch
nach September noch eine Mas-
kenpflicht vor. (jbu)


