
Fleisch aus demLabor
Der«CleanBurger»werdebei
unsbaldaufdemTeller liegen,
prophezeit einExperte.
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Gärtnernmit Kids
AchtTipps,wie
das Jäten fürKinder
zumAbenteuerwird.
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Patricia Battegay
AlsDJPatrischa legte sie
inder erstenClubnacht
des Jahresauf.Wiewars?
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Fussball-EM Heute tritt dieSchweizgegenFrankreichan.WieunsereSpieler
gegendieFavoriteneineChancehabenkönnten,erklärt derTrainerBernard
Challandes.DochwoherkommtunsereAngstvordemNachbarn? Seite4,25,26

Frankreich – der übergrosse Gegner der Schweiz

Telekommunikation Ab Julimüssen
die Telecomanbieter ihre Roa-
mingtarife für die Smartphone-
Nutzung im Ausland anpassen.
Der Grund dafür sind Gesetzes-
änderungen, die Konsumentin-
nen undKonsumenten besservor
hohenGebühren schützen sollen.
Neumüssen zumBeispiel Daten-
pakete einer bestimmten Grösse
eine Laufzeit von mindestens
zwölfMonaten haben. Bisherwar
es so, dass die Kunden oft nur
einen Bruchteil des bezahlten
Datenpakets nutzen konnten.

Ein Vergleich der neusten Ta-
rife von den wichtigsten Anbie-
tern zeigt, dass sich Salt nicht an
dieseVorgabe hält undweiterDa-
tenpakete mit einer Laufzeit von
nur 30 Tagen verkaufenwill. Das
Bundesamt für Kommunikation
teilt aber aufAnfragemit, dass es
dies nicht tolerieren werde. (ki)
Kommentar Seite 2
Bericht Seite 9

Salt hält sich nicht
an die neuen
Roaming-Regeln

Fabian Fellmann

Weit weg war Corona noch, als
der oberste SchweizerMilitärarzt
am 3. Februar 2020 die Alarm-
glocken läutete. «Aus Sicht des
Oberfeldarztes ist dieVerbreitung
des 2019-nCoV nicht zu verhin-
dern, sondern allenfalls zu ver-
zögern», schrieb Andreas Stett-
bacher in einem internen Lagebul-
letin, in das der TA erstmals
Einblick erhalten hat. «Schwere
Fälle werden das Spitalwesen be-
lasten», heisst es weiter.

Das Bundesamt für Gesund-
heit hingegen befand sich zu je-
nem Zeitpunkt noch im Be-
schwichtigungsmodus: Die Be-
hörden täten alles, um die
Ausbreitung desVirus zu verhin-
dern, hatte Daniel Koch noch drei
Tage zuvor gesagt – obwohl Epi-
demiologen bemängelten, das

Amt unterschätze die Bedrohung
durch dasVirus.Die Bulletins des
Oberfeldarztes waren an Vertei-
digungsministerinViolaAmherd
gerichtet. Sie belegen erstmals,
dass bundesintern bereits An-
fang Februar 2020 Einschätzun-
gen vorlagen, die den späteren
Verlauf der Pandemie in den
Grundzügen richtig beschrieben.

Warum fanden sie nichtmehr
Gehör? Weshalb griff der Bund
erst vierWochen später zögerlich
ein? Das Bundesamt fürGesund-
heit hält dazu fest, es habe die
internationale Lage ab Dezem-
ber 2019 eng verfolgt, die Ent-
wicklung «von Beginn an ernst
genommen und die nötigen
Arbeiten an die Hand genom-
men». Mit Oberfeldarzt Stett-
bacher sei das Bundesamtmehr-
mals wöchentlich im Austausch
gestanden. Seite 3

Chefarzt der
Armee schlug
Alarm–BAG
hörte nicht hin
Corona Das Bundesamt für Gesundheit
wurde schon im Februar 2020 gewarnt,
dass Notfälle die Spitäler belasten werden.

Critical Mass Gegen 5000 Velo-
fahrende sollen amFreitag durch
Zürich gerollt sein. Trams, Bus-
se undAutos stauten sich.Gemäss
Stadtpolizei kam es zuAuseinan-
dersetzungen zwischen Auto-
undVelofahrern.DerAktivist Phi-
lipp Meier schlägt nun vor, dass
Zürich an jedem letzten Freitag-
abend im Monat autofrei wird.
Daswäre auch für denTourismus
gut, sagt Meier. (red) Seite 15

Veloaktivist fordert
autofreien Freitag

«Der Staat
muss solche
‹Therapien›
verbieten.»
Sascha Britsko
Die Redaktorin über
Freikirchen, die versuchen,
Homosexuelle umzupolen. Seite 2

Kommentare & Analysen

Medizin Teuer und wirkungslos:
Das neue Alzheimer-Medika-
mentAduhelm ist stark umstrit-
ten. Der Wirkstoff, an dessen
Entwicklung die Uni Zürich be-
teiligt war, ist im Rahmen einer
Zulassungsstudie an 3500Perso-
nen getestet worden. Die beiden
US-Amerikaner Jeff Borghoff und
Philip Gutis zählen dazu. Sie be-
richten,wie die DiagnoseAlzhei-
mer ihr Leben verändert hat und
wie sie den Testverlauf erlebt
haben. (met) Seite 7

Sie testen das neue
Alzheimer-Mittel

Messerattacke in Würzburg Bei der
Suche nach den Hintergründen
für den tödlichen Messerangriff
im deutschen Würzburg haben
es die Ermittler mit einer kom-
plizierten Motivlage zu tun. Un-
klar ist nach wie vor, inwiefern
die Psyche des 24 Jahre alten So-
maliers eine Rolle gespielt hat –
und ob auch islamistische Ein-
stellungen zur Tat beigetragen
haben könnten. Als Extremist
war derMann den Behörden bis-
her nicht bekannt. (sda) Seite 5

Islamist, krank –
oder beides?
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