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Bund investiert in
Impfstofffertigung
Förderprogramm Noch imMärz
hatten Medienberichte für
Schlagzeilen gesorgt, wonach
der Bund ein Angebot der Wal-
liser Firma Lonza für den Auf-
bau von Impfstoffkapazitäten
abgelehnt haben soll. Doch jetzt
macht der Bundesrat ernst. Mit
einem bis Ende 2022 befristeten
Förderprogramm ebnet er den
Weg für Investitionen in Impf-
stoffe und Medikamente gegen
das Coronavirus. Für das Pro-
gramm stellt der Bund 50 Mil-
lionen Franken bereit. Beiträge
möchte der Bundesrat nur ge-
währen, wenn eine private
Finanzierung nicht möglich ist
oder der Zugang der Schweiz zu
wichtigen medizinischen Gü-
tern erschwert sein könnte. Für
die Investitionen soll der Bund
eine Gegenleistung erhalten –
etwa in Form einer vorrangigen
Belieferung. Nicht zuletzt will
derBundesratdamitdieSchweiz
als Standort für mRNA-Impf-
stoffe etablieren. Die Schweiz
sei weltweit einer der wichtigs-
ten Standorte bei der Impfstoff-
produktion, erklärte Gesund-
heitsminister Alain Berset vor
den Medien. Der Bundesrat wol-
le diese Position weiter stärken.
Nach Ansicht der Landesregie-
rung braucht es dafür gute Rah-
menbedingungen. Die For-
schung, Entwicklung und Pro-
duktion müssten langfristig
gefördert werden, betonte Ber-
set. Dadurch soll der Bundesrat
auch selbst eine Produktion in
Auftrag geben können. Mit dem
angekündigten Programm will
er zudem erreichen, dass die
Schweizer Bevölkerung einen
raschen Zugang zu neuen Co-
vid-Medikamenten erhält. Es sei
nicht für alle Menschen mög-
lich, sich zu impfen, rief Berset
in Erinnerung. Eine Möglichkeit
sieht er daher in einem Antikör-
percocktail, wie ihn das Pharma-
unternehmen Roche entwickelt
hat. Vor den Medien gab Berset
zudem bekannt, dass der Bund
Lonza bereits 75 Spezialisten in
der Verwaltung und an Hoch-
schulen gefunden habe. Damit
die Impfstoffherstellung im
Wallis auf Hochtouren laufen
kann, sucht der Konzern viel
Personal. (rwa)

DerSonderermittlergehtunderhebtFilz-Vorwürfe
Das Bundesstrafgericht erklärte den Fifa-Sonderermittler Stefan Keller für befangen. Dieser wirft den Richtern nun Parteilichkeit vor.

Stefan Keller, Sonderermittler
rund um die «Schweizerhof»-
Geheimtreffen von Ex-Bundes-
anwalt Michael Lauber und Fifa-
Chef Gianni Infantino, legt sein
Mandat Ende Mai nieder. Dies
teilte er der Gerichtskommis-
sion des Bundesparlaments mit.

Keller geht nicht ohne
schwere Vorwürfe. Er sehe sich
«aufgrund der personellen Be-
setzung des Bundesstrafgerichts
ausserstande, seine Ermittlun-
gen fortzusetzen», so der
ausserordentliche Bundesan-
walt in einer Medienmitteilung.
Die Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichts hatte Keller
Ende April für befangen erklärt
und in den Ausstand versetzt.

Er habe der Gerichtskom-
mission aufgezeigt, dass «das
Urteil weder schlüssig begrün-

det ist, noch die Rechtsprechung
zur Befangenheit von Staatsan-
wälten berücksichtige, so Keller.
«Es ist davon auszugehen, dass
das Urteil ergebnisorientiert
und nicht mit der erforderlichen
Unabhängigkeit gefällt worden
ist», hält er fest.

Das Bundesstrafgericht hat-
te Keller wegen seiner Informa-
tionspolitik für befangen erklärt.
Auslöser war eine Mitteilung
vom Dezember 2020, in der
Keller erklärt hatte, er habe die
Prüfung einer Strafanzeige
gegen Infantino im Zusammen-
hang mit der Benutzung eines
Privatjets abgeschlossen. Dabei
hätten sich «deutliche Anzei-
chen für ein strafbares Verhalten
des Fifa-Präsidenten» ergeben.
Infantino sah darin eine Vorver-
urteilung und erhob Beschwer-

de. Das Bundesstrafgericht gab
ihm Recht und versetzte Keller
in allen Infantino-Verfahren in
den Ausstand. Gegen diesen
erstinstanzlichen Entscheid gab

es keine Rekursmöglichkeit. So
stellte sich die Frage, ob Keller
die anderen Verfahren, etwa das
gegen Bundesanwalt Lauber,
noch weiterführen konnte.

Es wäre zwar rechtlich mög-
lich, so Keller, das Verfahren
gegen Infantino abzutrennen
und einem anderen Ermittler zu
übertragen. Allerdings könnte
die Verfahrenstrennung auch
wieder angefochten werden,
wieder ohne Rekursmöglich-
keit. Dasselbe gelte «für alle an-
deren verfahrensrechtlichen
Verfügungen etwa zur Heraus-
gabe von Dokumenten». Keller
glaubt sich einem parteiischen
Spruchkörper gegenüber, der
immer das letzte Wort hat.

Der Entscheid gegen Keller
stiess auch bei Experten auf Un-
verständnis. Der frühere Bun-

desrichter Hans Wiprächtiger
sagte zu CH Media, der Ent-
scheid sei «unsorgfältig, un-
sachgemäss und nicht objektiv».
Er «widerspricht klar der herr-
schenden Rechtsprechung, die
einen Staatsanwalt nur bei kras-
ser Voreingenommenheit für
befangen erklärt».

AuffälligeHäufungvon
ZürcherSVP-Mitgliedern
Die Zusammensetzung des Ge-
richts, das Keller in den Aus-
stand schickte, wirft tatsächlich
Fragen auf. Zwei der drei Mit-
glieder gehören wie Infantinos
Anwalt, David Zollinger, der
Zürcher SVP an. Eines der Mit-
glieder arbeitete gleichzeitig mit
Infantinos Anwalt bei der Zür-
cher Staatsanwaltschaft. Und
die Fifa hat ihren Sitz bekannt-

lich in Zürich. Personelle Ver-
wicklungen deuten darauf hin,
dass das Gericht, das bereits das
Verfahren zur Fussball-WM
2006 verjähren liess, kein Inte-
resse an Fifa-Ermittlungen hat.
So war Bundesstrafrichter Oli-
vier Thormann, Mitglied der
dreiköpfigen Gerichtsleitung,
Verfahrensleiter der Fifa-Fälle
und selbst an einem der Infanti-
no-Treffen dabei. Wirbel kann
das umstrittene Gericht jetzt
erst recht nicht brauchen, weil
im Herbst die Gesamterneue-
rungswahlen durch die Bundes-
versammlung anstehen.

Die Gerichtskommission
unter FDP-Ständerat Andrea
Caroni teilte mit, dass sie in Ab-
sprache mit der Aufsichtsbehör-
dedieWahleinesneuenSonder-
ermittlers vorbereite. (chm)

EinZertifikat fürmehrFreiheit
Nur Geimpfte, Getestete und Genesene dürfen an Grossanlässe. Trotzdem bleiben Masken- und Sitzpflicht.

Doris Kleck

Es ist einQR-Code,dereinStück
Freiheit bedeutet: Das Covid-
Zertifikat des Bundes, das ab
dem 7. Juni auf Papier oder elek-
tronisch erhältlich sein soll. Der
Code speichert, ob eine Person
geimpft, genesen oder kürzlich
getestet worden ist. Das Covid-
Zertifikat soll in einer Über-
gangsphase zusätzliches Ver-
gnügen ermöglichen – und das
Leben weniger einschränken.
Für Bundesrat Alain Berset ist
wichtig: «Das Covid-Zertifikat
ist kein Zwang, sondern Teil der
Lösung.»

DieserHinweiskommtnicht
von ungefähr. Denn mit dem
Ausweis stellen sich durchaus
ethisch anspruchsvolle Fragen:
Darf man Menschen von gewis-
sen Sachen ausschliessen, nur
weil siekeinCovid-Zertifikatha-
ben?Oder ist es nichtgenauum-
gekehrt, dass man mit dem Zer-
tifikat Eingriffe in die Freiheits-
rechte minimieren kann?

In der Schweiz überwiegt
letztere Ansicht. Das Parlament
hat im Covid-19-Gesetz die
Grundlage zur Einführung eines
Zertifikates gelegt. Mit der tech-
nischen Umsetzung ist das Bun-
desamt für Informatik und Tele-
kommunikation betraut. Und
der Bundesrat hat gestern Vor-
schläge gemacht, wie das Zerti-
fikat eingesetzt werden soll.
Unterschieden werden drei An-
wendungsbereiche:

— Grün:Ausgeschlossen istdas
Zertifikat an Orten des alltägli-
chenLebensund imKontaktmit
Behörden. Beispiele dafür sind
Schulen, Kirchen, Läden,
ArbeitsplätzeundprivateVeran-
staltungen.

— Orange: In Restaurants oder
Bars, bei Veranstaltungen bis
1000 Leute, in Freizeit-, Sport-
und Unterhaltungsbetrieben
oder beim Besuch von Heimen
und Spitälern ist ebenfalls kein
Zertifikat vorgesehen. Es gibt
zwei Ausnahmen. Einerseits

könnte die Schliessung solcher
Einrichtungen dank dem Zerti-
fikat verhindert werden, sollte
sich die epidemiologische Lage
verschlechtern. Andererseits
dürfen Veranstalter, Restau-
rants, Fitnesscenter oder Thea-
ter ein Covid-Zertifikat verlan-
gen, wenn sie denn wollen. In
diesem Fall werden die Schutz-
konzepte wie Maskenpflicht
oderKapazitätsbeschränkungen
obsolet.

— Rot: In diesem Bereich er-
möglicht erst das Covid-Zertifi-
kat eine Öffnung. Er umfasst
internationale Reisen und aus
epidemiologischer Sicht heikle
Orte wie Grossveranstaltungen

und Discos. Der Bundesrat geht
davon aus, dass viele Staaten bei
der Einreise künftig ein Covid-
Zertifikat verlangen werden.

Zertifikatnur für
eineÜbergangsphase
Berset betonte mehrfach, dass
das Covid-Zertifikat zeitlich nur
kurz zum Einsatz kommen soll.
Er geht davon aus, dass dieses
vor allem in der Stabilisierungs-
phase wichtig sein wird. Also
vom Moment an, wo 40 Prozent
der Bevölkerung geimpft sind,
bis zum Zeitpunkt, wo alle Er-
wachsenen Zugang zur Impfung
hatten. Das sollte Ende Juli der
Fall sein. Ab dann kommt die
Normalisierungsphase und

braucht es gemäss Berset das
Zertifikat wohl nur noch für
internationale Reisen. «Es mag
bizarr tönen,doch inzweiMona-
ten könnte die Pandemie fast zu
Ende sein», so Berset.

«DerBundnähtdoppelt.
DasmachtkeinenSinn»
DieReaktionenaufdiePläne fal-
len grundsätzlich positiv aus.
SVP-Fraktionschef Thomas
Aeschibegrüsstetwa,dassesbei
Restaurants oder Kinos keinen
Zertifikatszwang gibt. Der
Druck seiner Partei habe ge-
wirkt. Nur in einem Punkt gibt
esKritik:BeiGrossveranstaltun-
gen sieht der Bundesrat keine
ErleichterungenbeidenSchutz-
konzepten vor. Es ist vorgese-
hen, dass ab Juli wieder Veran-
staltungen mit bis zu 3000 Per-
sonen stattfinden.

Christoph Bill präsidiert den
Verband der Schweizer Kon-
zert-, Show- und Freizeitveran-
stalter (SMPA). Er findet es posi-
tiv, dass die Schutzkonzepte bei
kleineren Veranstaltungen weg-
fallen. Allerdings: «Diese Rege-
lung muss auch für Grossveran-
staltungen gelten: Zusätzliche
AuflagenwieSitzplatz-undMas-
kenpflicht oder Konsumations-
und Kapazitätsbeschränkungen
machen keinen Sinn, wenn nur
geimpfte, geneseneundgeteste-
te Personen zugelassen wer-
den», sagt Bill. Er ist mit dieser
Kritik nicht alleine. Ruth Hum-
bel, Präsidentin der nationalrät-
lichenGesundheitskommission,
sagt: «Man kann nicht ein Zerti-
fikat und ein Schutzkonzept ver-
langen.» Und Aeschi doppelt
nach: «Der Bundesrat will dop-
pelt nähen. Das bringt nichts.»
Gleich sieht es die nationalrätli-
che Wirtschaftskommission. Sie
hat eine entsprechende Forde-
rung dem Bundesrat in einem
Brief mitgeteilt.

Das letzteWortdürfte indie-
sem Punkt noch nicht gespro-
chen sein. Definitiv entscheiden
wird der Bundesrat ohnehin erst
Mitte Juni. Vorher wird er die
Kantone anhören.

«Esmagbizarr
tönen,doch in
zweiMonaten
könntedie
Pandemie fast
zuEndesein.»

Alain Berset
Bundesrat
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