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LüsterneKamera
«Brainwashed»bringt
Licht indenmännlichen
Blickwinkel.
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Corona Bundesrat Alain Berset
beantragt dem Bundesrat in der
Sitzung von heute, fast alle Ein-
schränkungen aufzuheben. Ges-
tern zeichnete sich ab, dass Ber-
sets Kolleginnen undKollegen im
Bundesrat diesemAntrag folgen
werden. Damit wird es ab mor-
genwohl keine Zertifikatspflicht
mehr geben fürRestaurants,Ver-
anstaltungen sowie Freizeit- und
Kulturbetriebe.Auch Einschrän-
kungen bei privaten Treffen ge-
hören voraussichtlich bald der
Vergangenheit an. ImCoiffeursa-
lon sollen die Masken genauso
fallenwie imQuartierladen, beim
Grossverteiler oder imKino.Wei-

terhin gelten soll die Masken-
pflicht lediglich imÖVund in Ge-
sundheitseinrichtungen.

Für gewisse Personen der Ri-
sikogruppe sind die Pläne des
Bundesrats ein Schock. «Diese
schnellen und radikalen Öff-
nungspläne überrumpeln uns
komplett», sagt Eveline Siegen-
thalervon der IG Risikopersonen.
Siewünscht sich, dass in derUm-
setzung auf die Bedürfnisse
chronisch Kranker und Immun-
supprimierter Rücksicht genom-
men wird – etwa indem in Zü-
gen spezielle Abteile mit höhe-
ren Schutzstandards eingerichtet
werden. (beg/jbu) Seite 5

Der Bundesrat beschliesst heute
wohl den grossen Öffnungsschritt

Mit der Ankündigung eines teil-
weisenTruppenabzugs versuch-
te Russland gestern überra-
schend, ein Zeichen derEntspan-
nung in der Ukrainekrise zu
setzen. Bei einem Treffen mit
dem deutschen Kanzler Olaf
Scholz erklärte PräsidentWladi-
mir Putin anschliessend in Mos-
kau, dass Russland keinen neu-
en Krieg in Europa wolle. Scholz
ortete darin «einen grossen
Spielraum für Verhandlungen».
Bei einer Medienkonferenz mit
Putin bezeichnete er den Abzug
als «gutes Zeichen». Er hoffe,
dass einweiterer folge. «Wir sind
bereit, gemeinsammit allen Part-
nern undVerbündeten in der Eu-
ropäischen Union und der Nato
undmit Russland über ganz kon-
krete Schritte zur Verbesserung
der gegenseitigen – oder noch
besser, der gemeinsamen – Si-
cherheit zu reden.»

Putin bekräftigte imGespräch
mit Scholz die Bereitschaft zu
weiteren Gesprächen mit der
Nato und den USA über Sicher-
heitsgarantien für Moskau. Zu-
dem forderte er denWesten auf,
die ukrainische Führung zur
Umsetzung des Minsker Frie-

densplans für die Ostukraine zu
drängen.

Derweil bezweifelte der ukrai-
nische Aussenminister Dmytro
Kuleba die Nachricht aus Mos-
kau: «Erstwennwir einenAbzug
sehen, glauben wir an eine De-
eskalation.» Ähnlich erklärte
Nato-Generalsekretär Jens Stol-
tenberg in Brüssel: «Bislang ha-
benwir vor Ort keine Anzeichen
einer reduzierten russischenMi-
litärpräsenz an den Grenzen zur
Ukraine gesehen.»

Inmitten der Bemühungen
um eine Entspannung legte am
Dienstag eine Cyberattacke In-
ternetseiten des KiewerVerteidi-
gungsministeriums und ukraini-
scher Staatsbanken lahm. Auch
Kartenzahlungen funktionierten
nicht mehr. (afp/sda) Seite 7

Nato zweifelt
an Putins
Bereitschaft
zumAbzug
Konflikt Nach eigenen Angaben reduziert
Russland den Truppenbestand an der Grenze
zur Ukraine. DerWesten reagiert verhalten.

Zürcher Kantonalbank EndeAugust
hat Martin Scholl seinen letzten
Arbeitstag als Chef der viert-
grössten Bank der Schweiz. Da-
mit endet eine lange Karriere, die
1977 begann – ebenfalls bei der
ZKB. Im grossenTA-Interviewer-
klärt er,was sein Institut von den
Grossbanken unterscheidet und
was er von Stripclubs hält.

Mit besonderer Besorgnis
habe er in den vergangenen Jah-
ren die Zunahme von Bancoma-
ten-Sprengungen erlebt, so
Scholl. EtlicheAutomaten hat die
ZKB deshalb stillgelegt, da sich
diese in derNähe vonWohnhäu-
sern befinden. (red) Seite 16, 17

«Dort wohnen
dochMenschen!»«Eswäre schön,

wennwir nicht
dumm, brutal
unddämlich
handelnwie im
Februar 2020.»
Adam Tooze
Der britische Wirtschaftshistoriker
über den Umgang mit künftigen
Corona-Mutationen. Seite 12

Interview

Doppelgold inPeking
CorinneSuter inderAbfahrt,
MathildeGremaud im
Slopestyle.Gehtnochmehr?
29,30

Detailhandel Die Geschäfte bei
Coop liefen auch 2021 gut. Damit
dies auch in Zukunft so bleibt,
setzt Coop auf zwei Dinge, die ei-
gentlich als konträr gelten. Auf
der einen Seite baut der Detail-
händler seit Jahren sein Bio-Seg-
ment aus. Mittlerweile macht
Coop damit über zweiMilliarden
Franken Umsatz.

Auf der anderen Seite wird
aber auch das Discount-Sorti-
ment derEigenmarke Prix Garan-
tie wichtiger. Allein in diesem
Jahrwuchs derUmsatz zweistel-
lig, die Anzahl Produkte der Bil-
liglinie stieg in den letzten Jah-
ren deutlich an. (phf) Seite 9

Coop zwischen Bio
und Discount

Familie Merkt ein Mann, dass
sein vermeintliches Kind nicht
von ihm abstammt, kann er die
Vaterschaft innert fünf Jahren ab
Geburtszeitpunkt anfechten.
Fachleute haben im Auftrag des
Bundes das Familienrecht unter-
sucht und empfehlen nun, diese
Frist aufzuheben. Sie seiwillkür-
lich, da ein Scheinvater erst kla-
gen kann,wenn er seine Situati-
on kennt.Welche Konsequenzen
das heutige Gesetz hat, zeigt das
Beispiel eines Zürcher Scheinva-
ters. Er wehrte sich zu spät und
musste Alimente zahlen. Heute
hat er Schulden in der Höhe von
200’000 Franken. (jig) Seite 15

Mehr Rechte
für Scheinväter?

Ukrainekrise

Gespräche allein reichen nicht
Im Ost-West-Dialog braucht es vor
allem neue Ideen. Seite 2

«Gefährliches Spiel»
Zwei Fachleute analysieren
die aktuelle Situation. Seite 40

Jacqueline Badran DieZürcherSP-Nationalrätinwill aufAnraten ihresArztesbis zurSommersessionpausieren.
Damit schweigt einePolitikerin,die gerne lautpoltert,um ihrePositionklarzumachen.Dafürwird sievon
Weggefährtinnengeschätzt–undvonGegnern respektiert.Wiehat siedasgeschafft? Seite3 Foto: Salvatore Vinci (13 Photo)

Ein politisches Phänomen pausiert


