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NEIN zur
extremen Initiative.
Weg frei für den Gegenvorschlag.
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Michael Meier

BERN Die Kirchen zeigen sich
im Abstimmungskampf um
die Konzernverantwortungsin-
itiative (KVI) äusserst aktiv.
Prominentester kirchlicher Be-
fürworter ist der Basler Bischof
Felix Gmür. Als Stiftungsrats-
präsident des Hilfswerks Fas-
tenopfer, eine der mittragen-
den Organisationen des Volks-
begehrens, macht er Werbung
für dieses.
Nun hat seine Schwägerin,

die Luzerner CVP-Ständerätin
und -Fraktionschefin Andrea
Gmür, einen offenen Brief an

die Kirchen lanciert. Er trägt
den Titel «Frauen gegen Kon-
zernverantwortungsinitiative
KVI» und enthält heftige Kritik
an die Adresse der Kirchen. So
heisst es darin: «Es ist nicht der
Auftrag der Kirche als Institu-
tion, aufwendige und teure
politische Kampagnen zu orga-
nisieren, in welchen die einen
Gläubigen gegen die anderen
ausgespielt werden…» Die Kir-
che sei keine politische Partei,
sondern eine Gemeinschaft
von Gläubigen.
Die Erstunterzeichnerinnen

des Briefes, der am Samstag in
verschiedenen Zeitungen als

Inserat geschaltet wird, sind
mehrheitlich prominente Poli-
tikerinnen aus dem bürgerli-
chen Lager: etwa FDP-Partei-
präsidentin Petra Gössi, die
Nationalrätinnen Marianne
Binder-Keller (CVP) und Esther
Friedli (SVP), aber auch die
Grünliberale Isabelle Cheval-
ley. Sie bezeichnen sich selber
als «christliche Frauen aus der
ganzen Schweiz».

Kein Generalverdacht
Gmür und ihre Mitstreiterin-

nen gestehen den Kirchen zu,
sich aktiv in die Politik einzu-
bringen und für ihreWerte ein-

zustehen. Aber: «Mit ihrer ein-
seitigen Parteinahme, der teu-
ren kirchlichen Kampagne und
der Mission von der Kanzel für
die Initiative» vermittelten sie
den Eindruck, es gäbe nur
einen einzigenWeg, christliche
Grundsätze zu verwirklichen.
Die Triage in gute und weniger
gute Christen sei unstatthaft.
Die Frauen verwahren sich
auch gegen die Sichtweise der
Kirchen, «welche alle unsere
Schweizer Unternehmen mit
ausländischer Tätigkeit unter
Generalverdacht stellt, sie wür-
den im Ausland notorisch
Menschenrechte verletzen».

Ständerätin Gmür betont auf
Anfrage, dass alle Unterzeich-
nerinnen Christinnen seien.
Für alle sei das Ziel der Initiati-
ve völlig unbestritten, der nun
vorgegebene Weg aber nicht
praktikabel und viel zu stark
emotional aufgeladen. Ein
gangbarerWeg wäre für alle der
Gegenvorschlag des Ständerats,
der die Anliegen der Initiative
aufnehme und bei einem Nein
automatisch in Kraft trete.
Offenbar hat der offene Brief

bereits bewirkt, dass das Bild
von Bischof Felix Gmür aus
der Galerie des kirchlichen
Unterstützungskomitees ent-

fernt wurde. Er stehe aber nach
wie vor hinter der Initiative,
lässt er mitteilen. Gmür ist
auch Präsident der Schweizer
Bischofskonferenz.
Diese allerdings unterstützt

die Initiative, anders als von
den Initianten suggeriert, nicht
geschlossen. Sie liess lediglich
verlauten, die Mitglieder der Bi-
schofskonferenz teilten «die
SorgenderKVI». SprecherinEn-
carnacion Berger-Lobato hat
die Initianten vergeblich gebe-
ten, dies entsprechend zu kom-
munizieren. Denn was die KVI
selber anbelangt, sind die Bi-
schöfe gespalten.

«Christliche Frauen» protestieren gegen Kirchen
In einem offenen Brief kritisieren CVP-Fraktionschefin Andrea Gmür undweitere Politikerinnen das Engagement
der Kirchen für die Konzerninitiative. Gmür geht damit gegen ihren eigenen Schwager, den Basler Bischof, vor.

Luca De Carli, Susanne Anderegg
undMarkus Brotschi

BERN Erst wenige Tage ist es
her, da gab sich Bundesrat
Alain Berset gelassen. Auf die
Frage, ob denn die Intensivsta-
tionen der Schweizer Spitäler
der zweiten Corona-Welle
standhalten würden, antworte-
te er im Interview mit der NZZ:
«Wenn wir im Bundesrat über-
zeugt wären, in zehn Tagen sei-
en die Spitäler in der ganzen
Schweiz überlastet, hätten wir
noch strengere Massnahmen
beschlossen.» Inzwischen ist
beim Gesundheitsminister die
Gelassenheitweg.Ander gestri-
gen Pressekonferenz des Bun-
desrates empörte sich Berset
darüber, dass ein Teil der Kan-
tone immernochnichtdringen-
de medizinische Eingriffe
durchführe. «Es gibt Kantone,
die immer noch ein Vollpro-
gramm an Wahleingriffen fah-
ren. Es ist schwer verständlich,
dass diese so weitermachen.»
Berset fordertemehr Solidarität
und Koordination unter den
Kantonen.
Bereits vor der Pressekonfe-

renz hatte der Bundesrat zu-
sammen mit der Gesundheits-
direktorenkonferenz einen
Brief an alle Kantone geschrie-
ben. Es sei ihre Pflicht, für ge-

nügend Behandlungskapazitä-
ten für Corona-Patienten zu
sorgen, wird den Kantonen
mitgeteilt. Wie der Sprecher
der Gesundheitsdirektoren-
konferenz (GDK) ausführt, be-
trifft diese Abmahnung nicht
alle Kantone. In den West-
schweizer Kantonen seien die
nicht dringlichen Eingriffe be-
reits weitgehend eingestellt
worden – auch in Privatspitä-

lern. Andere Kantonewie Bern,
die beiden Basel oder die der
Zentralschweiz schränkten
nicht dringliche Eingriffe suk-
zessive ein.
Nicht als Positivbeispiel er-

wähnt wird vom Sprecher der
GDK Zürich. Der Kanton ver-
fügt über die grössten Spitalka-
pazitäten der Schweiz. 328
Plätze auf Intensivstationen
sind in Zürich vorhanden. 220

waren gestern belegt, 52 von
Corona-Patienten. Die Zahl der
Nicht-Corona-Patienten auf
den Intensivstationen hat sich
nur wenig reduziert. Vor einer
Woche waren 200 Plätze be-
legt, bei 20 Corona-Patienten.

Zürich hilft anderenKantonen
Die Zürcher Gesundheitsdi-

rektorin Natalie Rickli (SVP)
wollte sich gestern noch nicht

zur Aufforderung aus Bern äus-
sern. Bis anhin hatte sie es den
Spitälern überlassen, für die
nötigen Kapazitäten zu sorgen.
Alle Zürcher Spitäler arbeiten
eng zusammen und verlegen
Corona-Patienten untereinan-
der, wenn ein Spital besonders
stark belastet ist. So mussten
sie bisher noch kaum geplante
Operationen absagen. Einzelne
Spitäler haben auch schon Co-
rona-Patienten aus anderen
Kantonen aufgenommen. So
liegen derzeit auf der Intensiv-
station der Klinik Hirslanden
vier Corona-Patienten aus den
Kantonen Aargau und Schwyz.
Das Universitätsspital Zü-

rich hat bisher weder Wahlein-
griffe abgesagt noch ausser-
kantonale Corona-Patienten
behandelt. Direktor Gregor
Zünd kündigt aber an, man
werde demnächst ein bis zwei
Intensivpatienten aus Genf
übernehmen. Gestern sei das
Operationsprogramm leicht re-
duziert worden, damit mehr
Personal für die Intensivstatio-
nen zur Verfügung stehe. Denn
der Flaschenhals sei das Perso-
nal, nicht der Platz. Die Betten-
kapazitäten könne das Unispi-
tal innert 48 Stunden massiv
erhöhen.
Schweizweit war die Zahl der

Intensivbetten während der

ersten Corona-Welle im Früh-
jahr kurzzeitig von knapp 1000
auf rund 1600 erhöht worden.
Aktuell sind es gut 1100. Ein
Drittel ist noch frei. In Zürich ist
die Situation wie in Bern und
Basel-Stadt leicht besser als im
Schweizer Durchschnitt. Bun-
desrat Berset bezeichnete die
Lage vor allem in der West-
schweiz als sehr angespannt. In
einigen Kantonen gerieten die
Intensivstationen an ihre Kapa-
zitätgrenze. Die Hospitalisatio-
nen von Corona-Patienten wür-
den auch in den kommenden
Tagenweiter ansteigen.

Massnahmenwirken
Die vom Bundesrat und

den Kantonen beschlossenen
Massnahmen beginnen laut
Berset zu wirken. Bei den Neu-
ansteckungen habe sich die
Kurve abgeflacht. Allerdings sei
eine deutliche Reduktion der
Ansteckungen nötig, um eine
Überlastung der Spitäler zu ver-
hindern. AmDienstag hatte das
Bundesamt für Gesundheit
(BAG) noch prognostiziert, dass
die Intensivstationen in fünf
Tagen voll ausgelastet seinwür-
den. Diese Aussage relativier-
ten gestern sowohl Berset wie
auch das BAG. «Ich glaube
nicht, dass wir in fünf Tagen so
weit sind», sagte der Bundesrat.

Berset empört über Operationen in Zürich
Die Kantonemüssen Platz schaffen für Corona-Patienten. Laut dem Bundesrat tun das nicht alle gleich engagiert.
Im Visier hat er insbesondere Zürich. Das, obwohl der Kanton durchaus noch Reserven hat und auch anderen Kantonen hilft.

Wegen Corona stossen einzelne Spitäler undKantone anKapazitätsgrenzen. Bild Keystone


