
Wie steht es nach bald 
zwei Jahren Corona um 
unsere Grundrechte?
Das Covid-19-Gesetz, das den Behörden erlaubt, Massnahmen 
gegen die Pandemie zu ergreifen, steht unter Dauerkritik. Ende 
November wird bereits zum zweiten Mal darüber abgestimmt. 
Handelt der Staat unrechtmässig? Das sollten Sie dazu wissen.
Von Oliver Fuchs, Bettina Hamilton-Irvine, Brigitte Hürlimann und Christof Moser, 04.11.2021

Die Bedenken sind häuRg zu hören, hin und wieder auch im pe:ublik-Dia-
logI 

Vmmer wieder wird im Aorfeld der 2bstimmung über das Covid-19-Gesetz 
vom 8«. November gesagt, dass die notwendige gesetzliche Grundlage für 
die Massnahmen gegen die Corona-Pandemie fehlen würde. Es gäbe kei-
ne Basis für eine »ausserordentlicheL oder eine »besondere UageL. Fnd der 
Bundesrat dürfe auf Aerordnungsstufe keine Wreiheitsrechte einschränken.

Tas ist dran an diesen Einwänden?

Die Verhältnismässigkeit
–atsächlich ist das Ganze nicht einfach zu durchschauen.
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Die Grundlagen für die Massnahmen Z wie die (ertiRkats:)icht, das 
obligatorische  Maskentragen  oder  Kho5entlich  nie  wieder3  7ontakt-
beschränkungen Z sind die Bundesverfassung und das E:idemiengesetz, 
die den Bundesrat mit weitreichenden 7om:etenzen ausstatten. Tas al-
lerdings nicht heisst, dass dieser walten kann, wie er will. Es gibt durchaus 
Ueit:lanken und Uimiten.

Der Bundesrat ist zwar ver:)ichtet, Massnahmen zum Schutz der Bevölke-
rung zu erlassen Z er hat dabei aber Schranken zu achten, und das nicht nur 
in (eiten der Pandemie. Er ist gebunden durch die Grundlage allen rechts-
staatlichen HandelnsI die Aerhältnismässigkeit.

Vn 2rtikel 6 der Bundesverfassung, 2bsatz 8, heisst esI

Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnis-
mässig sein.

Tenn die pegierung Aerordnungen zur Corona-Bekäm:fung erlässt, so 
stützt sie sich zunächst auf ein Sonderrecht in der Bundesverfassung, auf 
2rtikel 1«6 2bsatz J. Darin wird das Notverordnungsrecht des Bundesrats 
geregeltI

Er kann, unmittelbar gestützt auf diesen Artikel, Verordnungen und Verfügun-
gen erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störun-
gen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen. Solche Verordnungen sind zu befristen.

Wür den S:ezialfall der Pandemie grei0 der Bundesrat zusätzlich zum Not-
recht auf die Basis von 2rtikel j des E:idemiengesetzes zurück. Dort heisst 
esI 

Wenn es eine ausserordentliche Lage erfordert, kann der Bundesrat für das 
ganze Land oder für einzelne Landesteile die notwendigen Massnahmen an-
ordnen.

Diese »ausserordentliche UageL, die dem Bundesrat ausserordentliche 
7om:etenzen einräumte, mit denen er die Wreiheitsrechte in der Schweiz 
em:Rndlich einschränkte, dauerte vom 1y. März bis zum 19. xuni 8;8;. Es 
gab in Äener Phase kaum ein Grundrecht, das nicht beschnitten worden 
wäre Z erklärtermassen zum Schutz der ö5entlichen Gesundheit und aus 
Sorge darüber, das Gesundheitss4stem könnte wegen Corona zusammen-
brechen.

Doch selbst in dieser EQtremsituation konnte die Schweizer pegierung 
nicht uneingeschränkt schalten und walten.

Der Kern der Grundrechte ist unantastbar
Eingri5e in die Grundrechte sind nur dann zulässig, wenn sie auf einer aus-
reichenden gesetzlichen Grundlage beruhen, im ö5entlichen Vnteresse lie-
gen oder dem Grundrechtsschutz Dritter dienen. xede Einschränkung muss 
verhältnismässig sein Z und der 7ern der Grundrechte ist unantastbar. Der 
Bundesrat darf nur dann zum Mittel der notrechtlichen Aerordnung grei-
fen, wenn eine schwere Störung sowie eine zeitliche und sachliche Dring-
lichkeit vorliegen. Fnd wenn die pegierung ihre Massnahmen nicht ge-
stützt auf bereits bestehende Gesetze erlassen kann.
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Per 19. xuni 8;8; hat der Bundesrat die »ausserordentliche UageL beendet. 
Seither beRndet sich die Schweiz in der »besonderen UageL, die in 2rtikel y 
des E:idemiengesetzes geregelt ist’ und zwar so lange, bis die pegierung 
den Normalzustand ausru0. 2uch in der »besonderen UageL verfügt der 
Bundesrat, gestützt aufs E:idemiengesetz, über zusätzliche 7om:etenzen-
 Z aber er muss die 7antone zuerst anhören, bevor er Massnahmen anord-
net.

Das Covid-19-Gesetz :räzisiert diese 2nforderungI 

Der Bundesrat orientiert sich an den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirksam-
keit und der Verhältnismässigkeit. Er richtet seine Strategie auf die mildest- und 
kürzestmögliche Einschränkung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebens aus (…).

Ein ausges:rochen wichtiges Tort aus diesem 2bsatz istI »kürzestmögli-
chL.

Aus Notverordnungen wird ein Gesetz
Frs:rünglich hat der Bundesrat die meisten Massnahmen zur Eindäm-
mung des Coronavirus auf der Basis von »Covid-19-AerordnungenL erlas-
sen. Doch Notverordnungen gelten höchstens sechs Monate’ es sei denn, 
der Bundesrat legt dem Parlament einen Entwurf für ein Gesetz vor.

Die pegierung beschloss deshalb im 2:ril 8;8;, die im (usammenhang mit 
der Corona-7rise erlassenen Notverordnungen Z die Covid-19-Aerordnun-
gen, aber auch weitere Aerordnungen Z in ein Bundesgesetz zu überführen. 
Vm xuni 8;8; schickte der Bundesrat das dringliche, aber grundsätzlich bis 
Ende 8;81 befristete Covid-19-Gesetz in die Aernehmlassung. So sollten die 
:er Notrecht erlassenen Massnahmen vom Parlament nachträglich abge-
segnet werden. 

2m 86. Se:tember 8;8; stimmte das Parlament dem Covid-19-Gesetz zu, 
das den 2usnahmezustand regelt. Teil das Gesetz für dringlich erklärt wur-
de, trat es sofort in 7ra0. Seither wurde es mehrmals revidiert. 2m vergan-
genen 1J. xuni sagte die Schweizer Stimmbevölkerung zum ersten Mal xa 
zum Gesetz Z mit y; Prozent deutlich.

2m 8«. November kommt das Covid-19-Gesetz nun zum zweiten Mal an die 
Frnen Z weil erneut das peferendum ergri5en worden ist. Das Gesetz ist 
Grundlage sowohl für die weitere Bekäm:fung der Pandemie als auch für 
die Fnterstützungsmassnahmen zugunsten aller, die Rnanzielle Einbussen 
erlitten haben oder noch erleiden.

2bgestimmt wird diesmal nicht über das gesamte Gesetz, sondern nur über 
Äene Ünderungen, die das Bundes:arlament am 19. März 8;81 beschlossen 
hat. Der Bundesrat schlug urs:rünglich bloss ein :aar wenige Ünderungen 
vor, das Parlament hatte aber zusätzlichen pegelungsbedarf gesehen und 
den Ünderungskatalog markant verlängert. Tas schliesslich ins Gesetz ge-
gossen wurde, betriO acht sehr unterschiedliche –hemenbereiche.

Tozu genau können die Stimmberechtigten nun konkret xa oder Nein sa-
gen?
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Worum es am 28. November geht
Die Ünderungen, um die es in dieser 2bstimmung gehtI

1. Finanzielle Hilfe: Fnter anderem wird die Härtefallhilfe ausgebaut, die 
7urzarbeitsentschädigung und die Fnterstützung für 2rbeitslose und 
Selbstständigerwerbende ausgeweitet’ 7ulturscha5ende, 7itas, S:ort-
clubs und Aeranstalter bekommen zusätzliche Rnanzielle Hilfe.

8. Contact-Tracing:  Der Bund hat zusammen mit den 7antonen ein 
schweizweites S4stem zur Nachverfolgung der 7ontakte von VnRzier-
ten sicherzustellen. Dieses S4stem muss den Datenschutz gewährlei-
sten. Die 7antone werden für ihren 2ufwand entschädigt.

J. Covid-ZertiQkat: Eine Vm:fung, eine Genesung oder ein negatives –est-
ergebnis soll einheitlich und fälschungssicher dokumentiert werden. 
Der Bund schaO dafür die gesetzliche Grundlage für ein national und 
international anerkanntes Covid-(ertiRkat. Das ist einer der umstrit-
tensten Punkte in dieser 2bstimmungsvorlage Z und ein 2rtikel, der 
erst auf 2nregung von Nationalrat Uorenz Hess von der Mitte-Wraktion 
in das Gesetz eingefügt wurde. Das (ertiRkat erleichtert 2uslandsreisen 
und erlaubt den (utritt zu Vnnenräumen wie beis:ielsweise pestaurants, 
Witnessclubs, 7inos oder Museen.

…. Muarantäne: Geim:0e und Genesene müssen nach dem 7ontakt mit 
einer :ositiv getesteten Person nicht mehr in Öuarantäne. 2uch diese 
Ünderung ist umstritten Z sie führe zu einer Diskriminierung der Fn-
geim:0en, argumentieren die Gegnerinnen.

6. Tests: Der Bund soll Covid-–ests fördern und die ungedeckten 7osten 
tragen.

y. üedizinische GPter: Das Covid-Gesetz erlaubt es dem Bundesrat, 
wichtige medizinische Güter nicht nur zu bescha5en, sondern auch her-
stellen zu lassen.

j. Rolitische Bechte: Nicht nur für peferenden, sondern auch für Aolks-
initiativen können während der Pandemie die Fnterschri0en ohne Be-
scheinigung der Gemeinden eingereicht werden.

«. ?eschränkungen fPr den ?undesrat: Die Uandesregierung wird ver-
:)ichtet, die 7antone stärker in ihre 7risen:olitik miteinzubeziehen. 
Sie muss die Einschränkungen des wirtscha0lichen und gesellscha0li-
chen Uebens so klein wie möglich halten.

Sagt die Schweizer Stimmbevölkerung Ende November Nein zum aktuel-
len Covid-Gesetz, müssten sämtliche Gesetzesänderungen am 19. März 8;88 
ausser 7ra0 gesetzt werden’ ein xahr nach Vnkra0treten. So wollen es die 
pegeln bei dringlichen Bundesgesetzen.

Was bedeutet das fPr das Covid-ZertiQkatp
Bei einem Nein dür0en ab dem 19. März 8;88 also keine neuen (ertiR-
kate mehr ausgestellt werden Z weil es an einer gesetzlichen Grundlage 
fehlt. Bereits ausgestellte (ertiRkate Kfür Geim:0e aktuell etwa j Millionen 
und für Genesene nochmals gut J;; ;;;3 Z bleiben hingegen bestehen. Na-
tional- und Ständerat hätten zudem die Möglichkeit, eine neue Gesetzes-
grundlage für (ertiRkate zu scha5en, zum Beis:iel im E:idemiengesetz. 
2uch dagegen könnte wieder ein peferendum ergri5en werden.

Einmal angenommen, die umstrittenen März-Gesetzesänderungen würden 
vom Stimmvolk abgelehnt und müssten :er 19. März 8;88 ausser 7ra0 ge-
setzt werden Z alle anderen 2rtikel im Covid-19-Gesetz, die vor März ent-
standen sind, wären davon nicht betro5en. Dazu kommt, dass die meisten 
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dieser Bestimmungen KStand heute3 sowieso nur bis zum J1. Dezember 8;81 
in 7ra0 bleiben. So ist es im Gesetz festgehalten.

Das Covid-19-Gesetz, so Äung und unbeständig es auch ist, hat eine begrenz-
te Tirkungszeit Z die von 2nfang an feststand. Das ents:richt Sinn und 
(weck eines Erlasses, der eine vorübergehende 2usnahmesituation zu re-
geln hat. 

HerauszuRnden, wie lange welcher 2rtikel in 7ra0 bleiben soll, über das 
Ende des laufenden xahres hinaus, verlangt allerdings detektivisches –a-
lent. Wür diverse Bestimmungen ist nämlich eine längere Geltungsdauer 
festgelegt worden’ etwa für die Rnanzielle Fnterstützung oder aber für das 
(ertiRkat. Die (ertiRkatsgrundlage soll bis Ende 8;88 in 7ra0 bleiben. Walls 
der ents:rechende 2rtikel in der kommenden 2bstimmung nicht versenkt 
wird.

Der Schweiz stehen bis Ende November weitere emotionale Tochen bevor.

Was die Gegnerinnen sagen
Das peferendumskomitee gegen das Covid-19-Gesetz s:richt von einer 
»eQtremen und unnötigen Covid-AerschärfungL und warnt vor dem Con-
tact-–racingI »Das bedeutet nichts anderes als eine umfassende elektro-
nische Massen- berwachung der Bürger, ihres Uebens und ihrer sozialen 
7ontakte, ihrer Bewegung und ihrer peisen.L 2uch linke, technologiea -
ne 7ritikerinnen befürchten aufgrund der (ertiRkats:)icht eine Massen-
überwachung. Teiter wird die »S:altung der Gesellscha0L kritisiertI hne 
(ertiRkat könnten gesunde Menschen nicht mehr vollständig am gesell-
scha0lichen und wirtscha0lichen Ueben teilnehmen. Die Öuarantäne-
regeln führten ausserdem zur Diskriminierung Äener Menschen, die sich 
nicht im:fen lassen wollten oder könnten.

Die Wolge davonI ein indirekter Vm:fzwang.

Das ist, wie bereits im Covid-19-Fhr-Newsletter der pe:ublik nachzulesen 
war, ein durchaus valabler und auch kaum bestrittener Punkt für die Geg-
ner.

Hingegen ist die Wurcht vor einer Massenüberwachung eher unbegründet.

Was Kritiker sagen
Bedenken über die Machtfülle der pegierung in 7risenzeiten wie während 
dieser Pandemie äussern nicht nur Massnahmenkritiker.

Z Rascal Couche,iny ehemaliger WDP-Bundesrat, sagte Ende xuli in der 
»Schweiz am TochenendeLI »Vch war nicht gegen Notrecht, ich war Äa 
auch verantwortlich für den 2bsatz im Gesetz, der dem Bundesrat im 
Wall einer E:idemie Aollmachten gab. 2ber ich hatte nie damit gerech-
net, dass eine solche E:idemie zwei, drei xahre dauern könnte.L Fnd 
weiterI »Tas mich besorgtI Nach dem (weiten Teltkrieg K 3 brauchte 
es mehrere Aolksinitiativen, um den Bundesrat zu zwingen, seine Aoll-
machten abzugeben. Die Situation scheint mir heute ähnlich.L

Z Andreas KleSy Professor für ö5entliches pecht an der Fniversität (ü-
rich, kritisierte vor zwei Tochen in einem Gastkommentar für die N(( 
das Gesetz als »weiterhin verfassungswidriges AorhabenL. »Der Bun-
desrat kann, kann, kann K 3 Mit dem Covid-19-Gesetz hat der Bundes-
rat von der Bundesversammlung ein 7om:etenzgeschenk angenom-
menL, und das Parlament habe mit diesem Geschenk »die schwei-
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zerische Demokratie grob beschädigtL. KTeil der Gastkommentar von 
Massnahmenkritikern umgehend gefeiert wurde, folgten schnell pe-
:liken, zum Beis:iel vom Aerein »Fnser pechtLI »Selbst wenn das Ge-
setz inhaltlich dünn wäre, wäre das K 3 gerechtfertigt. 7risen benö-
tigen Handlungsfähigkeit und peaktionsschnelle. Dass die Uegislati-
ve der EQekutive eine längere Ueine liesse, wäre richtig. K 3 Das Co-
vid-19-Gesetz stellt dies sicher und wahrt die demokratisch gebotene 
Mitbestimmung des Parlaments noch dazu.L3

Z ?eat Biedery Talliser Mitte-Ständerat und Präsident der 7ommissi-
on für pechtsfragen des Ständerats, kritisierte Ende ktober gegen-
über dem »St. Galler –agblattL die (ertiRkats:)icht als »unhaltbar und 
grundrechtswidrigL. Wür pieder ist das Covid-(ertiRkat »ein 7ontroll-
s4stem, welches o5ensichtlich geeignet ist, die Bevölkerung in der 
Schweiz zu s:alten, und welches in –eilen der Bevölkerung für enorme 
Beunruhigung sorgtL.

K ber 2usnahmezustände und die Schwierigkeit, sie wieder zu beenden, 
wenn sich pegierungen einmal daran gewöhnt haben, führte die pe:ublik 
zu Beginn der Pandemie Ges:räche, die heute unverändert lesenswert sindI

Z mit Daniel üoeckliy Professor für 5entliches pecht an der Fniversität 
(ürichI »Vch sehe auch ChancenI dass vielleicht das Bewusstsein für die 
Bedeutung der Bewegungs- und Aersammlungsfreiheit steigt Z gerade 
in der Schweiz, wo diese Wreiheiten häuRg als Selbstverständlichkeit an-
gesehen werden, obwohl sie das für viele Menschen nicht sind.L

Z mit üarkus chefery Professor für Staatsrecht an der Fniversität Basel-
I »Die K 3 Massnahmen sind das Ergebnis von Güterabwägungen. Die-
se enthalten immer stark ein :olitisches Element und müssen ents:re-
chend demokratisch fundiert sein. Etwas anderes bleibt uns nicht.L3

Was die ?efPrworter sagen
2uch die Befürworter  geben o5en zu,  dass das Covid-Gesetz  keinen 
Schönheitswettbewerb gewinnen würde. Sie a::ellieren an den Pragma-
tismus.

Der Bundesrat und eine Küberaus grosse3 Parlamentsmehrheit em:fehlen, 
die abgeänderte Gesetzesfassung anzunehmen. Tas die besonders um-
strittenen Covid-(ertiRkate angeht, betont die pegierung, diese stünden 
nicht nur den Geim:0en zur Aerfügung, sondern auch genesenen und ge-
testeten Personen. Die (ertiRkate seien freiwillig’ sie erleichterten das pei-
sen im 2usland und trügen im Vnland dazu bei, dass auf Schliessungen oder 
Aerbote auch bei einer verschlechterten Pandemiesituation verzichtet wer-
den könne.

WunfactI Teil sich der Bundesrat bei der Bekäm:fung der Pandemie nach 
wie vor in erster Uinie aufs E:idemiengesetz stützt, kann er selbst dann, 
wenn das Covid-19-Gesetz abgelehnt würde, neue Massnahmen anordnen.

(um Beis:iel die Masken:)ichtI Sie würden wir auch an der Frne nicht los.
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