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fen, die wir unbedingt erhalten
müssen. Sonst wandern noch mehr
Leute ab.»

Gewerkschaften wollen
Quarantänepflicht aufheben

Doch ausgerechnet aus der Partei
des Seilbahnen-Präsidenten ist
Skepsis zu vernehmen. «Es gibt si-
cher bessere Instrumente als Bun-
desmittel, um Infrastrukturinves-
titionen zu tätigen», sagt FDP-Na-
tionalrätin Daniela Schneeberger.
Solche Fragen sollten ihrer Mei-
nung nach zuerst auf Ebene der
Gemeinden und Kantone und erst
am Schluss auf Bundesebene dis-
kutiert und entschieden werden.

Auch der Gewerkschaftsbund
priorisiert eine andere Idee, um
dem Tourismus zu helfen. Chef-
ökonom Daniel Lampart fordert,
dass die Quarantänepflicht für
Einreisende bald fallen muss. Die-
se sei unverhältnismässig und scha-
de insbesondere dem Tourismus.
«Eine Aufhebung würde der not-
leidenden Branche wichtige Im-
pulse geben.» Im Weiteren glaubt
Lampart, dass beim Tourismus in
urbanen Gebieten der Handlungs-
bedarf grösser sei als in den Bergen.

Grüne wollen ungenutzte
Härtefallgelder umverteilen

SP und Grüne wollen in einem ers-
ten Schritt erreichen, dass zumin-
dest die laufenden Corona-Nothil-

fen bis Ende Jahr verlängert wer-
den, weil diese zum Teil schon bald
auslaufen. Grünen-Nationalrätin
Regula Rytz wird kommende
Woche in der Wirtschaftskommis-
sion einen entsprechenden Antrag
einreichen. «Trotz Öffnungen blei-
ben die Umsätze bei vielen Unter-
nehmen und Selbstständigen unter
dem Vor-Corona-Niveau. Wir dür-
fen sie nicht im Stich lassen», sagt
sie.

Ausserdem will Rytz dafür sor-
gen, dass der Topf mit den Härte-
fallgeldern auch wirklich gebraucht
wird. Momentan sieht es danach
aus, als ob die 10 Milliarden Fran-
ken, die bereitgestellt wurden,
nicht ausgeschöpft würden. Aus-
bezahlt sind erst 2 Milliarden. Das
Staatssekretariat für Wirtschaft will
noch keine Prognose abgeben, wie
viel Geld übrig bleibt. Klar ist aber,
dass die nicht bezogenen Mittel in
der Bundeskasse verbleiben, so-
fern nichts anderes beschlossen
wird.

Rytz schlägt deshalb einen In-
novationsfonds vor, wobei die
nicht ausgeschöpften Härtefallgel-
der für Weiterbildung und Um-
schulungen verwendet werden sol-
len. «Die Corona-Krise hat den
Strukturwandel in den hart getrof-
fenen Branchen beschleunigt», sagt
sie. Jetzt gehe es darum, in eine
«positive Richtung» zu lenken.
Demnach könnte sich zum Beispiel

eine Servicekraft mit Staatshilfe
zur Pflegefachkraft umschulen las-
sen. Gleiches fordern auch Sozial-
demokraten.

Reserven bei Krankenkassen
abbauen: 500 Franken für alle?

Gewerkschafter Daniel Lampart
verlangt aber auch zusätzliche
Gelder für die Kulturbranche, um
den von Zuschauerbeschränkun-
gen betroffenen Veranstaltern von
Konzerten oder Theatern zu hel-
fen. Dadurch könne man laut Lam-
part eine kulturelle Verarmung ver-
hindern.

Zudem will er die Kaufkraft
stärken, indem die überschüssigen
Reserven bei den Krankenkassen
abgebaut werden. «Das würde pro
Kopf etwa 500 Franken geben und
zur raschen Belebung der Wirt-
schaft beitragen.»

Die grosse Frage ist nun, wer
sich mit seinen Forderungen
durchsetzen kann. Der Bundesrat
gab sich bisher kritisch. Umwelt-
und Verkehrsministerin Simonet-
ta Sommaruga hat jüngst etwa ein
Investitionspaket im Klimabereich
abgelehnt.

Und Wirtschaftsminister Guy
Parmelin sagte vor einem Monat,
dass Liquiditätshilfen den Firmen
mehr helfen würden als Impuls-
programme, «weil diese erst nach
einer gewissen Zeit wirken und es
dann schon zu spät wäre».

Note ungenügend: Das Epidemiengesetz
hat den Praxistest in der Corona-Krise nicht
bestanden. Dass es eine Totalrevision
braucht, ist eigentlich allen Akteuren in der
Schweiz klar. Aus Sicht der SVP ist es jetzt
auch an der Zeit, diese Arbeiten in Angriff
zu nehmen.

Das zuständige Departement von Ge-
sundheitsminister Alain Berset hat es aber
nicht eilig. Es will zuerst die laufende
Pandemie analysieren und auch noch war-
ten, bis die besondere Lage vorüber ist. So
steht es in einem Brief des Departements
an die Gesundheitskommission des
Nationalrats.

SVP kritisiert Vollmachten
des Bundesrats

Das Ende der besonderen Lage, die fast seit
einem Jahr gilt, versucht die SVP mit Vor-
stössen und Anträgen schon seit geraumer
Zeit einzuläuten – bisher vergeblich. Nun
versucht Fraktionschef Thomas Aeschi, den
Prozess auch beim Epidemiengesetz zu be-
schleunigen. Er verlangt, dass bis Ende Juni
2022 eine neue Vorlage auf dem Tisch lie-
gen muss. Nächste Woche wird die Gesund-
heitskommission des Nationalrats über sei-
nen Antrag abstimmen.

«Das Epidemiengesetz taugt nicht für eine
Pandemie», sagt Aeschi. Es spreche dem Bun-
desrat viel zu weit gehende Vollmachten zu,
wie sich jetzt zeige. Ohne rasche Revision
sei das Risiko gross, dass die Schweiz bei der

nächsten Pandemie wieder nicht bereit sei.
Gemäss Forschern ist es nur eine Frage der
Zeit, bis das nächste Virus die Welt einge-
hend beschäftigen wird.

Die SVP sieht sich heute bestätigt, dass
sie 2013 in der Abstimmung über das Epi-
demiengesetz als einzige Bundesratspartei
die Nein-Parole beschloss. Schon damals
hatte die Partei «Befürchtungen in Bezug auf
die Zentralisierung, die Beschränkung der
persönlichen Freiheit und die neuen Regis-
trierungspflichten», wie es in einer Mittei-
lung hiess.

An Inputs für ein neues Epidemiengesetz
mangelt es nicht. Bereits sind in National-
und Ständerat zig Vorschläge eingereicht
worden. Diese zielen insbesondere darauf,
die Kompetenzen des Bundesrats zu be-
schneiden, diejenigen des Parlaments zu er-
weitern oder die Rolle der Verwaltung neu
zu definieren.

Kantone erhöhen den Druck,
sie wollen auchmitreden

Und auch der Föderalismus dürfte bei der
Revision zu reden geben. In diesem Bereich
erhöhen jetzt auch die Kantone den Druck.
Sie verlangen ein paritätisch zusammenge-
setztes Steuerungsgremium, das in der Pan-
demie frühzeitig die Koordination von Mass-
nahmen übernehmen soll, wie am Samstag
Christian Rathgeb, Präsident der Konferenz
der Kantonsregierungen, gegenüber Radio
SRF sagte. Adrian Schmid

SVP drängt Berset dazu,
das Pandemiegesetz zu erneuern

Die Partei verlangt, dass bereits in einem Jahr
ein neues Epidemiengesetz vorliegenmuss.

Das Innendepartement will aber nichts überstürzen
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70'000 Impfungen gegen Corona werden
derzeit in der Schweiz verabreicht. Täglich.
Immer häufiger sind Berichte über schwe-
rere Nebenwirkungen wie tagelanges Fie-
ber und andere Grippesymptome zu lesen.
Und vielerorts wird gesagt, dass der Moder-
na-Impfstoff weitaus häufiger unerwünsch-
te Nebenwirkungen habe.

Doch jetzt geben die Behörden Entwar-
nung: Christoph Berger, Präsident der Eid-
genössischen Impfkommission, überwacht
als oberster Impfer der Schweiz die Kampa-
gne und sagt: «Es gibt nicht mehr Neben-
wirkungen, als aufgrund der Zulassung zu
erwarten waren. Und es sind keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen den beiden
Impfstoffen Moderna und Pfizer festzustel-
len.» Im Bundesamt für Gesundheit sieht
man es gleich. Es gebe keinen Grund, etwas
an der Impfkampagne zu ändern, heisst es.

Bei Swissmedic sind allerdings seit An-
fang Jahr etwas mehr Meldungen über
Nebenwirkungen bei Moderna (1061) als bei
Pfizer (870) eingegangen. Dies, obwohl Pfi-
zer bis dahin etwas öfter eingesetzt worden
war. Swissmedic-Sprecher Lukas Jaggi warnt
aber davor, daraus Unterschiede zwischen
den beiden Impfstoffen herauslesen zu wol-
len, denn die Melderaten seien zu unter-
schiedlich. Im Gegenteil: «Wir stellen auf-
grund der Spontanmeldungen keine grösse-
ren Unterschiede fest, auch in den Zulas-
sungsstudien war das Nebenwirkungsprofil
der beiden Impfstoffe vergleichbar», sagt er.

Nur in einem spezifischen Fall schneidet
Moderna etwas schlechter ab. Bei einer Imp-
fung mit diesem Serum kommt der soge-
nannte Covid-Arm, eine vorübergehende
Entzündung der Einstichstelle, etwas häu-
figer vor als bei Pfizer. Jaggi macht aber deut-
lich: Insgesamt gebe es keinen Grund, die
eine oder andere Impfung zu bevorzugen.
Impfchef Berger warnt gar davor, «Unter-
schiede zwischen den Impfstoffen zu kons-
truieren oder sich von subjektiven Eindrü-
cken leiten zu lassen. Das ist gefährlich.»

Impfwillige könnten sich verleiten lassen,
Impftermine fahren zu lassen, bis sie den
ihrer Meinung nach besseren Impfstoff er-
halten. Berger: «Das würde nur die Impf-
kampagne und das Ziel, möglichst rasch mög-
lichst viele Leute zu impfen, gefährden.»

Bei Swissmedic sind bis Anfang Mai rund
2000 Meldungen über mögliche Nebenwir-
kungen eingegangen. Das ist etwa eine Mel-
dung pro 1000 verimpfter Dosen. Als schwer-
wiegend im Sinne einer tatsächlichen Beein-
trächtigung der Geimpften wurden davon al-
lerdings nur 700 Meldungen eingestuft.

Fieber, Kopfschmerzen,
Atemnot und Schüttelfrost

Die am häufigsten gemeldeten schwerwie-
genden Reaktionen waren Fieber, Kopf-
schmerzen, Luftnot, Herpes Zoster, Erschöp-
fung, Muskelschmerzen und Schüttelfrost.
«Die Meldungen bestätigen das aus den Zu-
lassungsstudien bekannte respektive in den
Arzneimittelinformationen aufgeführte
Nebenwirkungsprofil», sagt Swissmedic-
Sprecher Lukas Jaggi. Heisst: Weder Art,
Schwere noch Zahl der Reaktionen ist gra-
vierender als angenommen.

Denis von Burg/Adrian Schmid

Moderna undPfizer:
KaumUnterschiede

Die Behörden halten beide Impfstoffe für hochwirksam und
ungefährlich – trotz 2000Meldungen über Nebenwirkungen

BeimModerna-Impfstoff schmerzt der
Arm nach dem Einstich stärker Foto: Keystone


