
Briefing aus Bern

Neue 
Lockdown-Lockerun-
gen, dem 
Bundesanwalt droht 
Amtsenthebung – und 
mehr Rassismus-Fälle
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (99).
Von Andrea Arežina, Elia Blülle, Dennis Bühler, Bettina Hamilton-Irvine, Carlos Hanimann und 
Cinzia Venafro, 30.04.2020

Der Bundesrat will zurück in die Normalität – und zwar schnell. Gestern 
Nachmittag lud er gleich zu zwei Medienkonferenzen ein, um die neuesten 
Lockdown-Lockerungen zu verkünden.

Die wichtigsten Entscheide in der Übersicht:

– Ab dem 11. Mai dürfen nun neben den Friseursalons auch Restaurants, 
Sportanlagen, Einkaufsläden, Bibliotheken und Museen unter Auöagen 
wieder VZnen. Der VZentliche Uerkehr kehrt zum ordentlichen Fahr-
plan zurück. Toos und botanische Gärten bleiben vorerst geschlossen.

– Ebenfalls  ab  dem  11. Mai  will  der  Bundesrat  auch  die  Einreise-
beschränkungen wieder leicht lockern. Pnter anderem soll für Schwei-
zer und EP-Bürger der Familiennachzug in die Schweiz wieder mVglich 
sein. yrotzdem bleiben die Grenzkontrollen bestehen.

– Hräsenzunterricht ist an Hrimar- und Sekundarschulen ab dem 11. Mai 
wieder erlaubt. An G8mnasien und an Berufs- und Jochschulen hinge-
gen dürfen bis zum ;. 0uni bloss fünf Hersonen gleichzeitig unterrichtet 
werden. Auf fünf Hersonen beschränkt ist auch der Musikunterricht.

– Die  G8mnasien  dürfen  dieses  0ahr  auf  die  schri2lichen  Matura-
prüfungen  verzichten7  sie  müssen  aber  nicht.  Auch  die  Berufs-
maturitätsschulen werden dieses 0ahr keine schri2lichen Hrüfungen 
durchführen. Stattdessen sollen die Erfahrungsnoten die Maturität be-
scheinigen.
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– Grossveranstaltungen mit mehr als 1««« Hersonen bleiben bis Ende Au-
gust verboten. Ende Mai entscheidet der Bundesrat, ab wann kleinere 
Ueranstaltungen wieder stattxnden dürfen.

– Der Bundesrat wird Ende Mai dexnitiv entscheiden, ob die Sport-Hrox-
ligen ihren Betrieb ab 0uni vor leeren Hublikumsrängen wieder aufneh-
men dürfen.

– Am »j. September »«»« sollen die Schweizer Bürger gleich über fünf eid-
genVssische Uorlagen abstimmen: die Begrenzungsinitiative, das 0agd-
gesetz, die Steuerabzüge für Kinder, den Uaterscha2surlaub und die Be-
schaZung neuer KampOugzeuge.

Twischen dem 11. Mai und dem ;. 0uni wird es laut der Regierung zu keinen 
weiteren Lockerungen kommen. Der Bundesrat wolle nicht die Übersicht 
verlieren, betonte Gesundheitsminister Alain Berset. 5Wir müssen öeCibel 
bleiben und verhindern, dass die Lockerungen wieder rückgängig gemacht 
werden müssen, wie es in anderen Ländern geschehen ist.I

Die Landesregierung will um 3eden Hreis verhindern, dass der Repro-
duktionsfaktor wieder steigt und 3ede inxzierte Herson mehr als eine weite-
re Herson ansteckt. Eine zweite Welle hätte wohl einen erneuten Lockdown 
zur Folge – und das wäre für die Wirtscha2 verheerend. 4hnehin sind die 
Hrognosen für die Pnternehmen düster. Wirtscha2sminister Gu8 Harmelin 
meinte, dass die Lockerungen zwar wie ein Morgenrot seien, es aber auch 
dunkle Wolken am Jimmel gebe. So hätten sich die Firmen in den vergan-
genen Monaten stark verschuldet und es sei mit einer Rezession zu rech-
nen. 5Besserung ist nicht wirklich in Sicht.I

Pnd damit zum Briexng aus Bern.

Swiss und Edelweiss erhalten 1,275 Milliarden Franken
Worum es geht: Die Geheimverhandlungen dauerten das ganze Wochen-
ende, nun hat der Bundesrat kommuniziert: Die Fluggesellscha2en Swiss 
und Edelweiss sollen mit insgesamt maCimal 1,»j’ Milliarden Franken ge-
rettet werden. yechnisch ablaufen wird es wie bei den 6orona-Krediten für 
die KMP: Die Banken zahlen das Geld, der Bund bürgt und garantiert. Die 
Risiken bei einem Kreditausfall tragen der Bund zu ;’ Hrozent, die Gross-
banken zu 1’ Hrozent.

Warum Sie das wissen müssen: Das Rettungspaket für die Schweizer Lu2-
fahrt ist an Bedingungen geknüp2: Die Airlines dürfen keine Dividenden 
ausschütten. Tudem muss das Geld in der Schweiz bleiben und darf nicht 
zur Sanierung der deutschen Muttergesellscha2 Lu2hansa verwendet wer-
den. Die Swiss muss ihre Kredite also zuerst zurückzahlen, bevor sie wie-
der zur 6ashcow für die Lu2hansa wird. Die Anbindung Klotens und Genfs 
an den internationalen Lu2verkehr und somit der Erhalt der Arbeitsplätze 
sollen garantiert werden, so Uerkehrsministerin Simonetta Sommaruga.

Wie es weitergeht: Der Bundesrat beantragt beim Harlament die Bewil-
ligung dieser sogenannten Uerpöichtungskredite, dieses wird wohl in der 
Sondersession kommende Woche darüber abstimmen. Sicher ist: Kei-
ne Freude am Rettungspaket haben Klimaschützer. ?hre Forderung, die 
Swiss-Rettung mit Klimaschutzzielen zu verbinden, hängt im lu2leeren 
Raum. Grünen-Nationalrätin Marionna Schlatter kündigt an, die Uorlage 
zurückzuweisen und ein Referendum zu prüfen. GLH-Harteipräsident 0ürg 
Grossen kündigt ebenfalls Widerstand an und fordert, dass der Uorschlag 
des Bundesrats mit klimapolitischen Auöagen ergänzt wird. Pnd auch die 
Uerantwortlichen des Schweizer Klimastreiks kritisierten den Entscheid 
scharf. 
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Bundesrat will Medien mit Millionen fördern
Worum es geht: ?n einer direkten Demokratie ist die ?nformationsleistung 
der Medien besonders wichtig. Seit längerem leiden die Medien 3edoch un-
ter stark sinkenden WerbeerlVsen (die 6orona-Krise hat diesen yrend in 
den letzten Wochen massiv verstärkt). Die Uerleger reagierten mit dem Ab-
bau Junderter Stellen und der Tusammenlegung von Redaktionen. Kurz: 
einer Uerminderung der Medienvielfalt. Pm die Rahmenbedingungen zu 
verbessern und ein vielfältiges Angebot in den Regionen zu fVrdern, hat 
der Bundesrat gestern beschlossen, die Medien mit einem Massnahmen-
paket zu unterstützen. Die Pnabhängigkeit der Medien bleibe gewahrt, ver-
sichert er. Neben einem Ausbau der indirekten HressefVrderung von « auf 
’« Millionen Franken pro 0ahr sieht die Regierung eine Pnterstützung von 
4nlinemedien mit 3ährlich « Millionen vor. Davon proxtieren sollen aber 
nur 3ene 4nlinemedien, die auf Erträge der Leserscha2 zählen kVnnen – 
angerechnet werden Einnahmen aus dem Uerkauf von 4nline-Abos und 
yagespässen, aber auch freiwillige Beiträge.

Warum Sie das wissen müssen: ?m Grossen und Ganzen bleibt der Bun-
desrat bei den Uorschlägen, die er im vergangenen August vorstellte. 
Wie von den grossen Uerlegern um 6J-Media-6hef Heter Wanner gefor-
dert (zuletzt gestern in der Republik), werden neu alle abonnierten und 
via Host zugestellten yages- und Wochenzeitungen subventioniert, die 
Auöagenobergrenze von « ««« ECemplaren sowie die Kop lattgrenze 
von 1«« ««« ECemplaren wird aufgehoben. Uon der 4nlinefVrderung pro-
xtieren die kleineren Uerlage stärker als die grVsseren, da der Pmfang 
der staatlichen Pnterstützung mit zunehmender JVhe des Pmsatzes ab-
nimmt. Die FVrderung wird an formale Kriterien geknüp2: So müssen die 
Richtlinien des Schweizer Hresserats anerkannt und es muss klar zwischen 
redaktionellen ?nhalten und Werbung getrennt werden – der Bundesrat 
sagt hiermit der umstrittenen Werbeform Native Advertising den Kampf 
an. Ausserdem werden Aus- und Weiterbildungsinstitutionen (wie die 
0ournalistenschule MAT), nationale Nachrichtenagenturen (wie die SDA) 
und Selbstregulierungsorganisationen (wie der Hresserat) unterstützt. 

Wie es weitergeht: Das Massnahmenpaket geht nun zur Beratung ans Har-
lament. Die zuständigen Medienkommissionen von National- und Stände-
rat fordern wegen der 6orona-Krise mit gleichlautenden UorstVssen gar ein 
dringliches Jilfspaket: Teitungen sollen gratis zugestellt und Medien auf 
kostenlose Agenturmeldungen zurückgreifen kVnnen. Die UorstVsse dürf-
ten in der ausserordentlichen Session von kommender Woche behandelt 
werden.

Sondersession: Höhere Kosten – und Uneinigkeit über 
Programm
Worum es geht: ?nfrastruktur, Miete, Uerpöegung, Sanität, zusätzliche 
Hersonalkosten und Sicherheit: Die Sondersession von kommender Wo-
che wird voraussichtlich ,1 Millionen Franken kosten. Mitte April ging 
der Bund noch von 1,’ Millionen aus. Doch allein die Miete für das Ber-
ner Messegelände sowie die Kosten für Sitzungsräume im Jotel Bellevue 
schlagen für eine Woche mit »,1 Millionen Franken zu Buche. Dafür ist auf 
dem Gelände ein Mindestabstand von » Metern zwischen den Menschen 
mVglich. J8gienemasken dürfen getragen werden. 

Warum Sie das wissen müssen: Die Früh3ahrssession ist im März abgebro-
chen worden, weil im eng bestuhlten Bundeshaus der Sicherheitsabstand 
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nicht eingehalten werden kann. Geplant ist nun aber nicht, die abgebro-
chenen Geschä2e an der Sondersession abzuschliessen. Bewilligen soll das 
Harlament vor allem die 6orona-Notkredite, die der Bundesrat bereits ge-
sprochen hat. So ist es im Finanzhaushaltsgesetz vorgesehen.

Wie es weitergeht: Grünen-Fraktionspräsident Balthasar Glättli will für 
die kommende Bürositzung beantragen, dass in der 6orona-Session auch 
die nicht fertig beratenen Geschä2e der abgebrochenen Session behan-
delt werden – zum Beispiel das 64»-Gesetz oder die Überbrückungsrente. 
Entscheidet das Büro des Nationalrats für eine 6orona-onl8-Session, droht 
Glättli mit einem 4rdnungsantrag im Hlenum. Das dexnitive Hrogramm soll 
am Freitagabend vorliegen.

GeheimtreRen, Vüge, jeräAhrung: Bundesanwalt droht 
vmtsenthebung
Worum es geht: Bundesanwalt Michael Lauber gerät noch stärker unter 
Druck. Mehrere Harlamentarier der Gerichtskommission bereiten derzeit 
einen Antrag vor, um Bundesanwalt Michael Lauber des Amtes zu enthe-
ben. Eine solche Amtsenthebung hat es noch nie gegeben.

Warum Sie das wissen müssen: Einst war er der Star der Schweizer Stra u-
stiz, doch seit über einem 0ahr zerfallen Arbeit und Ansehen des Bundes-
anwalts wie Sandburgen: Medien deckten geheime yreZen und Abspra-
chen auf, die AufsichtsbehVrde bezichtigte ihn der Lüge, rügte schwe-
re Amtspöichtverletzungen und kürzte ihm den Lohn, und diese Woche 
ver3ährten grosse Hrestigefälle, die sich um Korruptionsvorwürfe bei der 
Uergabe der Fussballweltmeisterscha2 »««  in Deutschland drehten. Seit 
5Das MagazinI Ende »«1; unprotokollierte yreZen zwischen Lauber und 
Fifa-Hräsident Gianni ?nfantino enthüllte, bexndet sich Lauber in der De-
fensive: An heikle yreZen konnte er sich nicht erinnern, auf Kritik reagier-
te er dünnhäutig, gegen die AufsichtsbehVrde geht er rechtlich vor. Dass er 
dabei auch noch denselben Anwalt auf Steuerzahlers Kosten engagierte wie 
0oseph Blatter im Fifa-Hrozess, half ihm nicht, S8mpathien zu gewinnen. 
Uergangenen Jerbst empfahl die Gerichtskommission, den Bundesanwalt 
nicht wiederzuwählen. Die Bundesversammlung sprach ihm trotzdem für 
vier weitere 0ahre das Uertrauen aus. 0etzt wollen Harlamentarier aus der 
Gerichtskommission den Entscheid korrigieren – und ihn des Amtes ent-
heben.

Wie es weitergeht: Am 1 . Mai tagt die Gerichtskommission des Harla-
ments. Dann wird aller Uoraussicht nach ein Antrag auf Amtsenthebung 
eingereicht und behandelt werden. ?n der Woche darauf würde Lauber 
zur Stellungnahme eingeladen und die Kommission über den Antrag ent-
scheiden. Frühestens in der Sommersession Mitte 0uni kVnnte die Bundes-
versammlung über eine Amtsenthebung entscheiden. 

vnstieg -on VassismuscMeldungen in der SzhweiD
Worum es geht: So viele Meldungen wegen rassistischer Diskriminierung 
wie im vergangenen 0ahr gab es in der Schweiz bisher noch nie. 

Warum Sie das wissen müssen: Bei den »» Beratungsstellen wurden im 
vergangenen 0ahr ’» Fälle gemeldet, wie es im Bericht der EidgenVs-
sischen Kommission gegen Rassismus und des Uereins Jumanrights.ch 
heisst. Das ist eine Tunahme von »j Hrozent im Uergleich zum Uor3ahr. 
Die meisten rassistischen Diskriminierungen fanden im VZentlichen Raum 
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und am Arbeitsplatz statt. Als häuxgstes Motiv wird generelle Auslän-
der- und Fremdenfeindlichkeit angegeben, gefolgt von Rassismus gegen 
Schwarze und Muslimfeindlichkeit. Tudem gab es im vergangenen 0ahr 
mehr Fälle infolge von RechtseCtremismus.

Wie es weitergeht: Die Hräsidentin der EidgenVssischen Kommission ge-
gen Rassismus betont, dass die Tunahme der gemeldeten Fälle nicht be-
deute, dass der Rassismus in der Schweiz zugenommen habe. Gleichzeitig 
nennt sie die gemeldeten Fälle nur die Spitze des Eisberges und sagt: 5Die 
DunkelziZer liegt deutlich hVher.I 

ie vusbürgerung der Wozhe
Dieses 0ahr hat die Schweiz ein ?nstrument im Kampf gegen yerroristen 
wiederentdeckt, das sie seit dem Tweiten Weltkrieg nicht mehr angewandt 
hatte: Sie bürgerte eine Schweizer Staatsbürgerin aus Genf aus, die sich in 
S8rien dem ?S angeschlossen haben soll. Der Berner Rechtsprofessor Al-
berto Achermann wies im Februar in der Republik darauf hin, dass dies 
aus verschiedenen Gründen problematisch sei. Uor allem aber sei es falsch, 
dass das Kriterium für eine Ausbürgerung eine Doppelbürgerscha2 ist. 
5Am Ende geht es nur noch um die Frage: Welcher Staat ist schneller beim 
Ausbürgern I, sagte er. Pnd hatte recht damit: Denn wie Recherchen von 
SRF nun zeigen, ist Spanien der Schweiz in einem aktuellen Fall zuvorge-
kommen. Weil sich Daniel D., ein in Genf geborener schweizerisch-spani-
scher Doppelbürger, »«1’ dem ?S angeschlossen hatte, leiteten die Bundes-
behVrden ein Uerfahren ein, um ihm das Schweizer Bürgerrecht zu entzie-
hen. Nun zeigt sich aber, dass Daniel D. den spanischen Hass bereits verlo-
ren hat. Spanien betont zwar, dies habe nichts mit yerrorismus zu tun. Pnd 
sagt sich wohl trotzdem: 5De Schnäller isch de Gschwinder.I

Illustration: Till Lauer
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