Geisterstimmung. Die Bilder zu diesem Beitrag wurden am 18. März mit einer Wärmebildkamera in Paris aufgenommen, am Tag 1 des Lockdowns
in Frankreich. Antoine d’Agata/Magnum Photos/Keystone

«Am Anfang dieser
Pandemie steht ein
autoritärer Staat, der
Kritik unterdrückte»
Staatsrechtler Daniel Moeckli sorgt sich in Zeiten des durchaus
nötigen Krisenmodus um den Erhalt der Freiheitsrechte. Doch
er sieht genau in diesem Zwiespalt auch eine grosse Chance.
Ein Interview von Carlos Hanimann, 24.03.2020

Und plötzlich war da diese unangenehme Stille, nicht lange, vielleicht zwei
Sekunden, in denen niemand so recht wusste, wie man aus ihr heraus-nB
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den könnte. Aundesratssprecher éndrR Simonazzi schaute in die bunde,
dann :eendete er das :etretene Schweigen und sagte hal: im Scherz« W?er
will… N»iemand will diese Frage :eantworten.1
Das war am 6ä. M2rz 0L0L, der Aundesrat hatte die Wausserordentliche üaB
ge1 verkGndet, und von einem Eckplatz in der hintersten beihe hatte yieB
ri Caveltf, der ChePredaktor des WSonntagsAlicks1, eine unangenehme FraB
ge gestellt. Es war die letzte an dieser denkwGrdigen VressekonPerenz« Die
Menschen h2tten nicht nur éngst vor dem Jirus, sagte der Iournalist, sonB
dern auch vor einem Volizeistaat. ?ann denn der erste Soldat mit einem
Maschinengewehr die Menschen von den ö5entlichen Vl2tzen wegweise…
Die Frage war zugespitzt, eine Vrovokation. Die Jerteidigungsministerin
Jiola émherd :eschwichtigte soPort« Wxch glau:e, das werden Sie nicht erB
le:en.1 Die érmee sei nur su:sidi2r im Einsatz.
Kurz darauP erkl2rten die ZGrcher Volizeikorps, man werde MenschenB
ansammlungen G:er 6T Versonen au–ösen, am Freitag, 0L. M2rz, ver:ot der
Aundesrat, dass sich mehr als T Versonen im ö5entlichen baum au9alten,
in mehreren europ2ischen Staaten gelten mittlerweile éusgangssperren.
éusserordentliche Zeiten verlangen nach ausserordentlichen MassnahB
men, heisst es derzeit h2u-g. Die CoronaBKrise :ringt die yesundheitsB
sfsteme an die yrenze des Zusammen:ruchs. Und das Einzige, was diesen
Kollaps verhindern kann, ist, die Jer:reitung des neuartigen Coronavirus
zu verlangsamen.
Mit welchen Massnahmen… Und zu welchem Vreis…
xn Europa werden yrenzen hochgezogen, der ö5entliche baum entleert
sich, die persönlichen Freiheiten werden auP ein Minimum eingeschr2nkt,
in der Schweiz wird der Föderalismus ausgesetzt, das Zusammenkommen
der Varlamente untersagt. Europa, das stets stolz auP die ErrungenschaÜen
des li:eralen bechtsstaats verweist, hat innert KGrze Past alle Freiheiten
auPgege:en. yeschieht das alles mit gutem yrund… ?ie lange soll dieser
éusnahmezustand andauern… xst das G:erhaupt der richtige Aegri5 daPGr…
Und welche yePahren :estehen, wenn der Ejekutive mit einem Schlag so
viel mehr Macht zukommt…
?ir Pragen den yrundrechtsejperten Daniel Moeckli. Der Staatsrechtler
der Universit2t ZGrich :e-ndet sich gerade in einem Forschungssemester
im éusland. Statt :ei einem persönlichen Hre5en PGhren wir das xnterview
in einem Jideocall O so wie viele yespr2che in diesen Hagen.
Herr Moeckli, vor zwei Wochen schien die Welt noch in Ordnung …
N und heute ist alles anders N
Die Frühlingssession in Bern wurde abgebrochen, im öRentlichen
faum dür5en sich seit dem Wochenende nicht mehr als P -ersonen verp
sammeln, auch Trivate .reRen sind reguliertS Wie blicken Gie als Gtaatsp
rechtler und xrundrechtseETerte au5 diese ?ntwicklungenV
Das sind sehr weitgehende Einschr2nkungen. é:er Past alle yrundrechte
dGrPen eingeschr2nkt werden O die a:soluten yrundrechte wie das FolterB
ver:ot ausgenommen. Der Staat kann in die yrundrechte eingreiPen, wenn
gewisse Joraussetzungen erPGllt sind. Und das wird auch getan.
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Zum Gesprächspartner
Daniel Moeckli (50) ist Professor für Öffentliches Recht mit internationaler und rechtsvergleichender Ausrichtung an der Universität Zürich. Derzeit beﬁndet er sich in einem Forschungssemester an der Universität von Cambridge, Vereinigtes Königreich. Er ist Experte für Grundrechtsfragen und habilitierte zum Thema Ausgrenzung
aus dem öffentlichen Raum.

Welche LoraussetzungenV
Es :raucht eine gesetzliche yrundlage, ein ö5entliches xnteresse, und der
Eingri5 in die yrundrechte muss verh2ltnism2ssig sein.
Die ä–den geschlossen, das öRentliche äeben stillgelegt, Lersammlunp
gen eingeschr–nkt I ist das verh–ltnism–ssigV
Man kann immer nur im EinzelPall :ewerten, o: ein Eingri5 grundrechtsB
konPorm ist. xm Moment kann man sagen« Ia, es gi:t eine gesetzliche
yrundlage O die CovidB6ÄBJerordnung 0, die sich wiederum auP das EpiB
demiengesetz stGtzt. Ö:er dieses ha:en wir a:gestimmt, die Eingri5e sind
also demokratisch legitimiert. Und 3a, es gi:t ein ö5entliches xnteresse« den
Schutz der yesundheit. DarP ich eine Klammer auPmachen…
xerneS
Aeim Schutz der yesundheit geht es 3a im Ende5ekt e:enPalls um yrundB
rechte« das becht auP üe:en, das becht auP körperliche xntegrit2t. ier
kollidieren also verschiedene yrundrechte« Einerseits hat der Staat eine
V–icht, das becht auP üe:en von :esonders geP2hrdeten Versonen zu schGtB
zen. éndererseits schr2nkt er dazu die yrundrechte aller massiv ein« die
AewegungsPreiheit, die JersammlungsPreiheit, das becht auP Vrivatle:en,
die ?irtschaÜsPreiheit. : die Massnahmen nun verh2ltnism2ssig sind, ist
eine Frage der é:w2gung, die nur sehr schwer zu :eantworten ist. Die AeB
hörden ha:en einen grossen Ermessensspielraum.
Wie l–sst sich die Lerh–ltnism–ssigkeit einer Massnahme überTrü5enV
Zun2chst muss man sich Pragen, was sie :ringt. Ie weniger e zient eine
Massnahme ist, desto Praglicher ist ihre Jerh2ltnism2ssigkeit. Zudem darP
die Massnahme nicht G:er das ErPorderliche hinausgehen. Sie sollte geB
zielt sein, also möglichst wenige Versonen tre5en. Jor diesem intergrund
wird die Frage, wie h2u-g auP das Jirus getestet wird, auch aus grundB
rechtlicher Verspektive interessant. Falls es stimmt, dass man die Epidemie
mit mehr Hests e zienter und gezielter :ek2mpPen könnte, dann w2re es
grundrechtlich sehr pro:lematisch, wenn man nicht genGgend Hests maB
chen wGrde oder die daPGr notwendigen Kapazit2ten nicht rechtzeitig auPB
ge:aut h2tte.
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Am Pont des Arts. Antoine d’Agata/Magnum Photos/Keystone

«n den letzten .agen war viel von N»otstandA, N»otrechtA und
NKusnahmezustandA die fedeS :l–ren Gie uns au5[ Gind diese Kusp
drücke richtigV
Korrekt w2re« ?ir :e-nden uns in einer Wausserordentlichen üage gem2ss
Epidemiengesetz1. Iuristisch gesehen kennen wir in der JerPassung keiB
nen »otstand oder éusnahmezustand, und auch das ?ort »otrecht kommt
darin nicht vor. é:er letztlich sind das Aegri ichkeiten. Mit all diesen éusB
drGcken soll :eschrie:en werden, dass der Aundesrat in :estimmten SituaB
tionen aussergewöhnliche Massnahmen ergreiPen kann. Die Macht konB
zentriert sich :ei der Ejekutive.
Warum sind derart einschneidende xrundrechtseingriRe überhauTt
vorgesehenV
Das Spezielle an diesem sogenannten »otrecht ist nicht, dass yrundB
rechte :eschnitten werden. Das geschieht auch im »ormalzustand«
Die AewegungsPreiheit von ésflsuchenden und anderen bandgruppen
ist st2ndig eingeschr2nkt. der denken Sie an Einschr2nkungen der
DemonstrationsPreiheit oder die Jerwahrung im StraPvollzug. Das AesonB
dere am »otrecht ist vielmehr, dass der Ejekutive sehr weitreichende AeB
Pugnisse G:ertragen werden, weil sie schnell handeln muss. xm EpidemienB
gesetz heisst es wörtlich« Wdie notwendigen Massnahmen1.
Weshalb sind xrundrechte überhauTt so wichtigV
Sehr wahrscheinlich h2tten wir die Coronakrise so nicht, wenn das JiB
rus zuerst in einem Staat auPgetaucht w2re, der li:eral ist und sich an die
yrundrechte h2lt. xn einem Staat, in dem es möglich ist, :rigkeiten zu kriB
tisieren und auP Missst2nde hinzuweisen.
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Wie meinen Gie dasV
?2re den rzten in ?uhan nicht ver:oten worden, die 5entlichkeit G:er
die neue Krankheit zu inPormieren, h2tte man schneller reagieren könB
nen. ém Ursprung dieser Krise steht also auch eine Einschr2nkung der
xnPormationsPreiheit. Die chinesische begierung sagte« Fake »ews. Diese
yePahr sehe ich hierzulande so nicht.
Der nieders–chsische «nnenminister Boris -istorius 5orderte angesichts
kursierender Falschmeldungen[ N?s muss verboten werden, öRentlich
unwahre BehauTtungen ]überU die Lersorgungslage der Bevölkerung,
die medizinische Lersorgung oder Crsache, Knsteckungswege, Diagnop
se und .heraTie von 1ovidp9Ö zu verbreitenSA
Das ist natGrlich sehr pro:lematisch. Man verhindert die éus:reitung des
Jirus nicht, indem man gewisse Meinungs2usserungen ver:ietet. Es ist
zurzeit 3a sehr schwierig, mit a:soluter Aestimmtheit zu sagen, was richB
tig ist und was nicht. xch -nde es darum sehr geP2hrlich, wenn wie in
China gewisse usserungen untersagt werden. Die MedienPreiheit, die
?issenschaÜsPreiheit, die Meinungs2usserungsPreiheit O das sind zentrale
yrundrechte. Diese Vandemie ist nicht zuletzt auP eine MenschenrechtsB
verletzung zurGckzuPGhren« Den rzten wurde ver:oten, die 5entlichkeit
zu inPormieren.
Das BeisTiel des nieders–chsischen «nnenministers ist nicht das einzip
geS «n Jsterreich hat ein Mobil5unkanbieter die BewegungsTro le alp
ler »utzer an die fegierung weitergegebenS Gind das «ndizien, dass die
Freiheitsrechte über den Hau5en gewor5en werdenV
Die yePahr :esteht auP Dauer. Es kann sein, dass Vrivate irgendwann anPanB
gen, sich als Volizisten auPzuspielen, dass die üeute mit der Zeit autorit2tsB
gl2u:iger werden. é:er im Moment :in ich G:erzeugt, dass das éusreisser
sind. Es gi:t immer solche, die es gerne ein :isschen autorit2rer h2tten. Ein
anderes Vro:lem :esch2Üigt mich mehr« die diskriminierende ?irkung der
Massnahmen.
Kn wen denken GieV
én ye–Gchtete zum Aeispiel. ?ir sagen« élle mGssen sich 3etzt einschr2nB
ken, die ganze Aevölkerung ist :etro5en. é:er einige tri es mehr als anB
dere. xn üondon :eispielsweise Pahren 3etzt nur noch 3ene UBAahn, die sich
kein Haji leisten können. ?er in der beinigung ar:eitet, im Hransportwesen
oder im yesundheitswesen, kann kein omeo ce machen wie wir VrivileB
gierten. Die éuswirkungen sind h2rter PGr 3ene yruppen, die sowieso schon
:enachteiligt sind. Das ist ein grosses menschenrechtliches Vro:lem.
«n der JRentlichkeit scheint man mit einer Mischung aus Bewunderung
und xruseln nach 1hina zu blicken, wo der Gtaat hart und autorit–r vorp
ging und die Menschen in Wuhan 5aktisch einsTerrteS
xch -nde das auP keine ért und ?eise :ewundernswert. ém énPang dieser
Krise steht ein autorit2rer Staat, der Kritik unterdrGckte. Es ist also scheinB
heilig und a:surd, wenn sich China 3etzt als Jorreiter gi:t in der Aek2mpB
Pung der Vandemie. Es gi:t nichts zu :ewundern. Es ist nicht verh2ltnisB
m2ssig, kurzerhand Millionen von Menschen G:er ?ochen und Monate
einzupPerchen. Das ist keine menschenwGrdige Aehandlung. Darum ist es
richtig, dass in europ2ischen ü2ndern versucht wird, gezielte Massnahmen
zu ergreiPen, dass Schritt PGr Schritt vorgegangen wird. ?ir mGssen die KriB
se so :ew2ltigen, dass wir da:ei unsere MenschenwGrde nicht verlieren.
Wann be5and sich die Gchweiz zuletzt in einer solchen GituationV
xn so einem UmPang hat der Aundesrat zuletzt im Zweiten ?eltkrieg die
Kompetenzen an sich gerissen. Jon 6Ä Ä :is 6ÄT0 ga: es in der Schweiz das
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Jollmachtenregime. Das Varlament erm2chtigte den Aundesrat damals, per
Dekret zu regieren. Jolksrechte und Varlament wurden ausgeschaltet.
Die Gession der eidgenössischen f–te wurde abgebrochen, auch kantop
nale -arlamente haben ihre Gitzungen abgesagtS «st die äegislative ausp
geschaltetV
»ein. Die heutige Situation ist nicht mit dem Zweiten ?eltkrieg zu vergleiB
chen. Die heutige yrundlage ist das Epidemiengesetz. Das Varlament ist
also nicht ausgeschaltet. Es kann sich nur aus rein praktischen yrGnden
nicht tre5en. Es wird sich ?ege und Mittel einPallen lassen mGssen.

In der Metro. Antoine d’Agata/Magnum Photos/Keystone

Wie lange bleibt der Bundesrat so m–chtigV
Die Massnahmen sollen vorG:ergehend sein, die CovidB6ÄBJerordnung ist
auP sechs Monate :eschr2nkt.
Cnd dann kehren wir zurück in die »ormalit–tV
Das ist die xdee. é:er in der bechtswissenschaÜ ist genau das der grosse
Diskussionspunkt« ?ie l2sst sich der sogenannte éusnahmezustand :ePriB
sten… Die Aevölkerung -ndet es allgemein richtig und gut, dass der AunB
desrat resolut handeln darP. éusserordentliche Zeiten erPordern ausserorB
dentliche Massnahmen. é:er diese mGssen zeitlich eng :egrenzt sein. xm
Zweiten ?eltkrieg dauerte das Jollmachtenregime letztlich dreizehn IahB
re, weit G:er das Kriegsende hinaus. Der Aundesrat wollte seine KompeB
tenzen nicht mehr a:ge:en. xm KampP gegen den Herrorismus sieht man
dieses Muster auch« Da werden sogenannte éusnahmezust2nde deklariert,
die nicht mehr enden.
Die ?Eekutive gewinnt ihre neue Macht liebV
Das ist genau das Vro:lem von W»otrecht1« Es :esteht die yePahr der VerpB
etuierung. Die Ejekutive will ihre Kompetenzen nicht mehr a:ge:en, weil
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sie sehr angenehm sind. ?o:ei ich in diesem Fall die yePahr, dass der AunB
desrat seine Kompetenzen nicht mehr a:ge:en wird, PGr gering halte, weil
sich :ei der Aek2mpPung des Jirus relativ klar a:sehen l2sst, wann sich das
bisiko wieder verringert.
?s könnte auch sein, dass die :rise nicht in Wochen, sondern erst in
vielen Monaten oder gar erst in zwei ahren ausgestanden sein könnteS
Dann wird aus dem temTor–ren ein st–ndiger KusnahmezustandS
Die yePahr des Miss:rauchs des éusnahmezustands :esteht schon viel
kurzPristiger. Schauen Sie nach China« Dort wird die Aek2mpPung der
Krankheit als Deckmantel :enutzt, um etwa politische pposition zu unB
terdrGcken. Darum sind die yrundrechte so wichtig. Die Aevölkerung muss
sich sel:er ein Aild machen können« ?ie entwickeln sich die Zahlen… ?as
hat die ?issenschaÜ mittlerweile herausgePunden… ?elche neuen Mittel
gi:t es… Es ist zentral, dass die yrundrechte, die eine kritische, demokratiB
sche Kontrolle sicherstellen, nicht :eschnitten werden« die MedienPreiheit,
die ?issenschaÜsPreiheit, die Meinungs2usserungsPreiheit. Sie sind eleB
mentar, damit der éusnahmezustand nicht miss:raucht wird. Kann ich
noch etwas hinzuPGgen…
:larS
?ir ha:en 3etzt G:er die yePahren des éusnahmezustands geredet. é:er ich
sehe auch Chancen« dass vielleicht das Aewusstsein PGr die Aedeutung der
AewegungsB und JersammlungsPreiheit steigt O gerade in der Schweiz, wo
diese Freiheiten h2u-g als Sel:stverst2ndlichkeit angesehen werden, o:B
wohl sie das PGr viele Menschen nicht sind. Jielleicht, wenn wir dann in
einem hal:en Iahr erstmals wieder gemeinsam in einer grösseren yruppe
zusammenkommen, sind wir uns etwas :ewusster, was das :edeutet« FreiB
heitsrechte.
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