
Briefing aus Bern

Verschärfte 
Corona-Massnahmen, 
Blocher bekommt 
seine Rente, grünere 
Parlamente – und eine 
Klatsche für das 
PpegeEersonal
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (121).
Von Reto Aschwanden, Dennis Bühler, Bettina Hamilton-Irvine und Cinzia Venafro, 29.10.2020

Kurz bevor der Bundesrat gestern Mittwoch um 16.15 Uhr vor die Medien 
trat, brach die Website des Bundes vorübergehend unter der Last der vie-
len Zugripe zusammen. Das zeigte anschaulich, wie gesöannt die Bevklfe-
rung darauP wartete, mit welchen Massnahmen der Bundesrat auP die zwei-
te :andemiewelle reagieren würde. 

Kein WunderS Die Tituation hatte sich in den letzten Aagen rasant ver-
schlechtert. Gllein gestern Mittwoch meldete das Bundesamt Pür 8esund-
heit 4616 öositive Aests innerhalb von 2ä Ttunden. Die :ositivit–tsrate be-
tr–gt mittlerweile 24 :rozent q die Weltgesundheitsorganisation sch–tzt al-
les über 5 :rozent als fritisch ein. 8leichzeitig steigt die BelegungsIuote 
der NntensivstationenS To waren am Dienstag in Tolothurn 1ä der 15 Nnten-
sivöl–tze belegt, in 3euenburg 1E von 1ä, im Wallis 22 von 25. Die Tchweize-
rische 8esellschaR Pür Nntensivmedizin hat sich deshalb daPür ausgesöro-
chen, nicht dringende Öingripe und Behandlungen zu verschieben. 

Um all dem entgegenzuwirfen, erl–sst der Bundesrat nun q entgegen seinen 
ursörünglichen Gbsichten, den Kantonen das Zeöter zu überlassen q wie-
der strenge nationale Vegeln, die ab heute gelten. Die wichtigsten :unfteS 

q
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Trene:M 0pentliche Oeranstaltungen mit mehr als 5F :ersonen sind 
nicht mehr erlaubt, w–hrend Pür örivate Gnl–sse eine Jbergrenze von 
1F :ersonen q Kinder oder Örwachsene q gilt.

q askFe:M 3eu gilt eine MasfenöCicht in allen kpentlich zug–nglichen 
Nnnenr–umen, in Wartebereichen des kpentlichen Oerfehrs und an 
BahnhkPen und xlugh–Pen. Guch am Grbeitsölatz muss Masfe getragen 
werden, wenn der Gbstand zwischen den Grbeitsöl–tzen nicht eingehal-
ten werden fann. Zudem in belebten xussg–ngerzonen oder in Gussen-
bereichen von L–den und Vestaurants. Gusgenommen sind Kinder un-
ter 12 Hahren.

q ireztez ud:HuobyySkM xür Bars und Vestaurants gilt eine Töerrstunde 
von 2E bis 6 Uhr. :ro Aisch sind nur noch vier :ersonen erlaubt, ausge-
nommen xamilien mit Kindern. 7lubs werden ganz geschlossen. Töort-
liche und fulturelle xreizeitaftivit–ten sind nur noch mit ma«imal 15-
 :ersonen und Masfe zul–ssig, Kontaftsöort ist Pür alle ab 16 Hahren ver-
boten. 8enauso das 7horsingen.

q chldBe:M »ochschulen müssen ab Montag auP xernunterricht umstel-
len. Gn allen anderen Tchulen bleibt :r–senzunterricht erlaubt.

Weil die Tchweiz mittlerweile st–rfer von der :andemie betropen ist als die 
meisten anderen L–nder, hat der Bundesrat zudem seine ÖmöPehlungen Pür 
die VeiseIuarant–ne angeöasstS Gftuell muss nur noch 1F Aage zu »ause 
bleiben, wer aus Belgien, Aschechien, Gndorra und Grmenien oder aus zwei 
8ebieten in xranfreich in die Tchweiz einreist.

Und damit zum Brieíng aus Bern.

Cd:Hekrs kre: eMuplrzk bäluCBbhleruerl1B u
,W, azBBzb:e:
mbrdguekuwel Mu3un ist flarS TO:-Ttratege 7hristoöh Blocher wird rücf-
wirfend 1,1 Millionen xranfen Bundesratsrente erhalten q aber nicht die 
ganzen 2,9 Millionen, die er eingePordert hat. Der Bundesrat hat am Mitt-
woch entschieden, dass Vuhegeh–lter an ehemalige Bundesr–tinnen hkch-
stens bis PünP Hahre zurücf nachtr–glich ausbezahlt werden. Nn ZufunR soll 
eine rücfwirfende Guszahlung ganz ausgeschlossen werden. 

msrdguczeuHskuüzkke:ugOkke:M Gls der Milliard–r Blocher im Huli ölktz-
lich Porderte, der Ttaat müsse ihm sein gesamtes Vuhegehalt auszahlen, auP 
das er seit seinem Gbgang als Bundesrat im Hahr 2FF4 verzichtet hatte, war 
die Oerwirrung gross. Tchliesslich hatte Blocher zuvor verschiedentlich be-
tont, er Pühle sich yPreier; ohne das 8eld aus Bern. Mit seiner Kehrtwende 
brachte Blocher den Bundesrat in die ZwicfmühleS Dieser sicherte ihm das 
8eld zuerst zu, obwohl die Vechtslage unflar ist. Das 8esetz enth–lt n–m-
lich feine Bestimmungen Pür den xall, dass ein Bundesrat sein Vuhegeld 
erst sö–ter einPordert. Nm Teötember sörach sich dann die xinanzdelegation 
gegen eine rücfwirfende Guszahlung aus.

mzeuekuüez erwel M Der Bundesrat will Vuhegeh–lter noch so lange bis PünP 
Hahre rücfwirfend auszahlen, bis eine Vegelung vorliegt, die nachtr–gliche 
Guszahlungen fomölett ausschliesst.

EDpÜMuNyerrskhle:Heufbgz:s zb:uxOru
D-Kfs zb:sBys:FKplex
mbrdguek u wel MuDer  Bundesrat  hat  den  ehemaligen  3ationalbanf-
ör–sidenten :hiliöö »ildebrand gestern als Kandidaten Pür das Gmt des 8e-
neralsefret–rs der Jrganisation Pür wirtschaRliche Zusammenarbeit und 
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Öntwicflung (JÖ7D) nominiert. Die Ttelle ist öer Huni 2F21 neu zu besetzen, 
weil der Me«ifaner Gngel 8urrja nach 15 Hahren zurücftritt.

msrdguczeuHskuüzkke:ugOkke:M Die Tchweiz ist 8ründungsmitglied der 
JÖ7D, die es seit 6F Hahren gibt. Ziel der Jrganisation ist es, ihren E9-
 Mitgliedsstaaten zu mehr Wachstum und Wohlstand zu verhelPen. 3och 
nie fam ein JÖ7D-8eneralsefret–r aus der Tchweiz. Die gestrige 3o-
mination »ildebrands fommt auch wegen dessen Oorgeschichte überra-
schendS Der 0fonom und :olitologe trat 2F12 nach zwei Hahren an der Töit-
ze der 3ationalbanf wegen Oerdachts auP Nnsiderhandel mit Devisen zu-
rücf. Letztlich verzichtete die TtaatsanwaltschaR allerdings auP ein Oer-
Pahren. Teit »erbst 2F12 ist »ildebrand Vice Chairman beim weltgrkss-
ten Oermkgensverwalter Blacfrocf in London. Oor zwei Wochen war der 
59-H–hrige als Oerwaltungsratsör–sident der 7redit Tuisse ins Töiel gebracht 
worden.

mzeuekuüez erwel M Das 3ominierungsverPahren l–uR noch bis Önde xebru-
ar. Die Konfurrenz ist allerdings grossS To öortieren die UTG einen ehema-
ligen stellvertretenden TtabscheP von :r–sident Donald Arumö, w–hrend 
Tchweden eine ehemalige ÖU-»andelsfommissarin nominiert hat. Kanada 
und Gustralien schicfen Prühere xinanzminister ins Vennen, Aschechien 
seinen »andelsfammercheP. Und Östland tritt gar mit seiner amtierenden 
:r–sidentin an.

Gs: b:sBeumslBe:MuvrO:eud:HuvrO:BzyersBeukzewe:u
üez er
mbrdguekuwel M Teit den eidgenkssischen Wahlen im Jftober 2F1’ ist in 
acht Kantonen gew–hlt wordenS in Tt. 8allen, TchwÜz, Uri, TchaQausen, im 
Gargau, im Ahurgau, im Hura sowie am vergangenen Tonntag in Basel-Ttadt. 
Öine Guswertung zeigtS Die 8rünen gewannen in fantonalen Wahlen seit-
her 2E Titze hinzu, die 8rünliberalen 21, die ÖO: 6. 8rosse Oerliererinnen 
sind die vier BundesratsöarteienS Die xD: verlor 19, die TO: 1ä und die T: 12 
Titze? die 7O: hat zwar bloss ä fantonale :arlamentssitze weniger als vor 
einem Hahr, doch ihre xusionsöartnerin BD: verlor 9 Titze. Öin –hnliches 
Bild ergibt sich, wenn man alle Oer–nderungen der W–hleranteile auswer-
tet und nach der Öinwohnerzahl der Kantone gewichtet.

msrdguczeuHskuüzkke:ugOkke:M Oor ziemlich genau einem Hahr wurde der 
3ationalrat neu gew–hlt. y8rünsonntag;, titelte die Veöublif damals. Die 
8rünen gewannen gleich 19 3ationalratssitze hinzu q der grksste Törung 
einer :artei seit ÖinPührung der :roöorzwahl 1’1’? die 8rünliberalen stei-
gerten sich um ’ Titze. Nn den Kantonen hat sich dieser Arend Portgesetzt 
und verPestigtS Guch die fantonalen :arlamente werden grüner und grüner.

mzeuekuüez erwel M Wegen der alles dominierenden 7orona-Krise berich-
teten die Medien im Hahr 2F2F deutlich weniger über die Klimaerw–rmung 
als im Oor ahr. Der grünen Welle tat dies feinen Gbbruch. Und es söricht 
wenig dagegen, dass es in den n–chsten Hahren gleich weitergehen wird. Öin 
erstes Mal überörüPen allerdings l–sst sich das erst im fommenden M–rz, 
wenn im Wallis und in Tolothurn die n–chsten fantonalen Wahlen statt-
índen.

Trz:Füskkerz:z zs z«eMuvrO:eud:HuCzbysder:ud:ez:zw
mbrdguekuwel M Die 8rünen haben an ihrer Delegiertenversammlung am 
Tamstag die Ha-:arole zur Arinfwasserinitiative beschlossen. Damit bahnt 
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sich ein KamöP gegen einen einstigen WeggeP–hrten, den Oerband Bio Tu-
isse, anS Dieser emöíehlt, die Nnitiative abzulehnen. Das yeigentlich gut ge-
meinte Gnliegen; Pühre dazu, dass mehr billige Lebensmittel aus belaste-
ten Guslandsöroduftionen imöortiert würden. Zudem nehme die Nnitiative 
yeinseitig die LandwirtschaR in die :Cicht;, nicht aber Nndustrie, xirmen 
und :rivatöersonen, sagt Bio-Tuisse-:r–sident Urs Br–ndli. Zudem bedro-
he die Nnitiative viele BiohkPe, weil sie verlange, ein »oP dürPe nur noch so 
viele Aiere halten, wie er mit selbst öroduziertem xutter versorgen fknne.

msrdguczeuHskuüzkke:ugOkke:M Das Ahema 8ew–sserschutz hat öoli-
tische »ochfon unftur. 3ebst der Arinfwasserinitiative gibt es auch die 
in der Vomandie lancierte :estizidinitiative. Tie verPolgt das gleiche Ziel, 
geht aber noch weiterS Tie will den Öinsatz von sÜnthetischen :estiziden 
fomölett verbieten q im Nnland ebenso wie Pür imöortierte :rodufte. Die 
Arinfwasserinitiative setzt im 8egenzug auP das :ortemonnaieS Wer :esti-
zide benutzt, soll feine Direftzahlungen mehr erhalten.

mzeuekuüez erwel M Die b–uerlichen Kreise, die die Arinfwasserinitiative 
ablehnen, stehen der :estizidinitiative öositiver gegenüber. Guch Bio Tu-
isse unterstützt den radifaleren Weg. Und so wollen die 8rünen, die bei-
de Nnitiativen bePürworten, fünRig eher Pür die :estizidinitiative werben, 
weil sie dabei auch auP die Biobauern z–hlen fknnen. Beide Oolfsbegehren 
fommen voraussichtlich fommendes Hahr zur Gbstimmung.

»Üzeuaz  eVMuÜzeupPIKCskzkuyeerHzw uHsk p
mbrdguekuwel M BÜe-bÜe 7O:S 61 :rozent der rund 96 FFF :arteimitglie-
der, die an einer Urabstimmung teilgenommen haben, beschlossen, fünRig 
auP das 7 im :arteinamen zu verzichten. 3eu setzt die 7O: auP den 3amen 
yDie Mitte;. Der :r–sident und Zuger 3ationalrat 8erhard :íster Preut sich 
über den deutlichen VichtungsentscheidS yDer Ha-Gnteil ist bemerfens-
wert. Tchliesslich sind die bePragten :ersonen Mitglieder der 7O: und ha-
ben daher wohl naturgem–ss weniger Mühe mit dem 7.;

msrdguczeuHskuüzkke:ugOkke:M Mit dem 3amenswechsel einverstan-
den sind l–ngst nicht alle 7O:-Mitglieder. To ist davon auszugehen, dass 
der Ha-Ttimmen-Gnteil im Jberwallis deutlich fleiner war. Doch die :ar-
tei verzichtete darauP, die Ttimmen öro Kanton auszuz–hlen, um nicht 
den Öindrucf einer gesöaltenen :artei abzugeben. Die Debatte um die 
7hristlichfeit der 7O: wird emotional gePührt. To sagt etwa der Walliser 
7O:-Tt–nderat Beat Vieder, der WegPall des 7 Pühre zum yVuin Pür die :ar-
tei;.

mzeuekuüez erwel M Mit dem Ha zum neuen 3amen ist der Weg Prei Pür eine 
xusion mit der BD:. ber diese werden die 7O:-Delegierten am 24. 3o-
vember abstimmen q soPern die :andemie dies zul–sst. Gm gleichen Aag 
müssen sie dem neuen 3amen ihren Tegen geben. Und der steht vor einer 
hohen »ürdeS Die notwendige Ttatuten–nderung erPordert eine Zweidrit-
telmehrheit. Arotzdem ist damit zu rechnen, dass die Delegierten dem neu-
en 3amen ihren Tegen geben.

ZkBsgzkhleru e: rsBrs MuiOlrd:wkHdbuüzrHu«erdr ezB 
mbrdguekuwel M Das BundesstraPgericht verurteilt aasim Nlli und 3icolas 
Blancho, beide Oorstandsmitglieder des Nslamischen Zentralrats Tchweiz 
(NZVT), zu einer bedingten xreiheitsstraPe von 14 beziehungsweise 15 Mo-
naten. Tie haben gegen das yNT-al- aida-8esetz; verstossen, indem sie zwei 
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Oideos verbreitet haben. NZVT-Mitglied 3aim 7herni, der die Oideos in TÜ-
rien auPnahm, wurde bereits rechtsfr–Rig daPür verurteilt. Nlli und Blancho 
waren im Tommer 2F14 ursörünglich Preigesörochen worden. 

msrdguczeuHskuüzkke:ugOkke:M Der fleine, Pundamentalistische NZVT hat 
es in der Oergangenheit mit viel geschicftem Marfeting gescha , dass die 
Medien ihm bei eder 8elegenheit das MifroPon unter die 3ase hielten. 
Mittlerweile sind die kpentlichen GuRritte der Talaísten selten geworden, 
ihre Medienör–senz beschr–nft sich Past ausschliesslich auP Berichte über 
8erichtsverPahren. Dass nun mittlerweile drei Oorstandsmitglieder verur-
teilt worden sind, dürRe der Jrganisation noch mehr Tchwung nehmen. 
Dazu fommt, dass der NZVT auch in 8eldnot stecft. 

mzeuekuüez erwel M Nlli und Blancho fknnen BeruPung gegen das Urteil ein-
legen. Jb sie das tun werden, ist noch nicht befannt.

S:zkgdkuHerumbhle
Nm xrühling stand die halbe Tchweiz auP den Balfonen und aöölaudier-
te dem :Cegeöersonal Pür seinen grossen Öinsatz w–hrend der :andemie. 
Öin schknes Zeichen der Gnerfennung, doch vom Klatschen fann man 
sich nichts fauPen. Daher l–uR etzt, wo das :Cegeöersonal wieder be-
sonders unter Drucf ger–t, eine Gftionswoche von 8ewerfschaRen und 
BeruPsverb–nden. 8ePordert werden eine 7orona-:r–mie, generelle Lohn-
erhkhungen, mehr Vechte am Grbeitsölatz und 8esamtarbeitsvertr–ge. Un-
nktig, índet 7O:-3ationalr–tin Vuth »umbel. Die :r–sidentin der natio-
nalr–tlichen 8esundheitsfommission erfl–rte in der :resse, die :roble-
me seien erfannt und Oerbesserungen mit dem indireften 8egenvorschlag 
zur :Cegeinitiative unterwegs. »umbel, vielPache Oerwaltungs- und TtiP-
tungsr–tin in der 8esundheitsindustrie, PragtS yWieso müssen :Cegerin-
nen und :Ceger, die sichere Hobs haben und deren :roblemsituation er-
fannt ist, örotestieren ; 7oipeure oder Terviceangestellte h–tten n–mlich 
echte Ö«istenz–ngsteS yDiesen Branchen gegenüber índe ich die :rotest-
woche des 8esundheitsöersonals Past zÜnisch.; »umbel stellt damit flarS 
W–hrend es in der ersten Welle Pür das :Cegeöersonal wenigstens noch 
Klatschfonzerte gab, gibt es bei der zweiten Welle bloss noch eine Klatsche.

Illustration: Till Lauer
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