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Altersheime brauchen Viren-Manager
Covid-19 tötet vor allem alte Menschen in Heimen. Das muss und darf nicht sein.
Die Zahlen sind schrecklich: Von
insgesamt über 1700 Covid-19-Toten
in der Schweiz sind deutlich mehr
als die Hälfte Bewohnerinnen und
Bewohner von Alters- und Pflege
heimen. Umso trauriger ist der Be
fund, wenn man bedenkt, dass sehr
viele dieser Menschen wegen des
Besuchsverbots nicht einmal im
Beisein ihrer Angehörigen sterben
konnten.

Die hohe Sterbequote
in den Schweizer
Alters- und
Pflegeheimen ist
stossend.

Wir wissen heute, dass das Coronavi
rus vor allem für betagte Menschen
gefährlich ist – insbesondere, wenn
sie unter Vorerkrankungen leiden. Das
hat zunächst nichts mit Heimen zu

Die Grundrechte achten, bitte!
Der Kanton Zürich geht mit seinem absoluten
Verbot von Kundgebungen zu weit – was nun
auch der Bund sagt.
Martin Wilhelm

Empört wedelt er mit der Bundes
verfassung, der Demonstrant auf dem
Sechseläutenplatz in Zürich. «Unsere
Grundrechte wurden ausgehebelt»,
moniert eine andere Demonstrantin.
Ebenfalls erstaunlich radikal klingen
zurzeit auch die Zürcher Kantons
behörden. So interpretiert die Zürcher
Oberstaatsanwaltschaft das
Versammlungsverbot des Bundes
seit Anfang April als absolutes
Demonstrationsverbot – und
erachtet bereits das blosse Hochhalten
eines Transparents für strafbar.
Demonstrationen blieben «doppelt
illegal», bekräftigte Sicherheitsdirek
tor Mario Fehr (SP) am Freitag und
erteilte damit der Stadt Zürich eine
Absage, Ausnahmen für Kleinkund
gebungen zu bewilligen.
Man mag Demonstrationen in der
jetzigen Lage für sinnvoll halten oder
nicht. Aus rechtlicher Sicht ist aber
weder die Position der besorgten

Wir haben unsere
Grundrechte nicht am
Eingang zur Coronafreien Zone abgegeben.
Demonstranten noch die der kantona
len Behörden richtig. Wer die Bundes
verfassung aufschlägt, liest in Artikel
36, dass Grundrechte eingeschränkt
werden dürfen. Er liest aber auch, dass
dies nur unter bestimmten Vorausset
zungen zulässig sei. Insbesondere
müssen die Einschränkungen einem
öffentlichen Interesse oder dem
Schutz von Grundrechten Dritter
dienen und verhältnismässig sein.
Um zum Schluss zu kommen, dass die
Behörden Grosskundgebungen vor
läufig noch verbieten dürfen – und
auch müssen, um ihren Schutzpflich
ten nachzukommen –, braucht man
sich nur vor Augen zu führen, wie
einzelne «Superspreader» das Coro
navirus in einer südkoreanischen
Diskothek, in einer österreichischen
Après-Ski-Bar oder an einer italieni
schen Beerdigung je an Dutzende oder
gar Hunderte Menschen weitergege
ben haben. Das Interesse am Erhalt
der öffentlichen Gesundheit und der
körperlichen Unversehrtheit der

Einzelnen ist hier ohne Zweifel
ausserordentlich hoch.
Bei Kleinkundgebungen mit weniger
als fünf Beteiligten war es aber schon
am 1. Mai zweifelhaft, ob von ihnen
eine grössere Gefahr als etwa von fünf
Joggern ausging und ein Verbot des
halb nötig war. Auch wenn man den
Behörden bei der Krisenbewältigung
zunächst gröbere Schematisierungen
zugestehen mag: Inzwischen hatten
sie genug Zeit, ein differenzierteres
Demonstrationsregime zu entwickeln.
Zudem wird die Diskrepanz zwischen
erlaubten Tätigkeiten und verbotenen
Aktivitäten zur Meinungsäusserung
immer grösser. Sich ins Warenhaus
Jelmoli drängen, um acht Wochen
Shopping nachzuholen, oder ohne
Maske Zug fahren ist gegenwärtig
erlaubt – Demonstrieren ist es nicht.
Der Kanton darf das in der Covid-19Verordnung enthaltene Veranstaltungs
verbot deshalb nicht so eng auslegen.
Auch eine Notverordnung darf nicht
gegen die Grundrechte verstossen, und
sie muss von allen Behörden grund
rechtskonform angewendet werden.
Etwa indem Kundgebungen von bis zu
fünf Personen analog zu Sportlergrup
pen nicht als illegal eingestuft werden.
Zu dieser Einschätzung ist inzwi
schen auch der Bund gekommen,
wie Daniel Koch vom Bundesamt für
Gesundheit gestern sagte. Richtiger
weise muss der Bundesrat die Ein
schränkungen für politische Kund
gebungen bald weitergehend lockern
– spätestens, wenn er am 27. Mai neue
Öffnungsschritte bekannt gibt.
Ein Blick nach Deutschland zeigt, dass
mehr Rücksicht auf politische Rechte
durchaus möglich – ja nötig – ist. Das
Bundesverfassungsgericht wies schon
früh in der Krise eine Gemeinde
zurecht, die das Versammlungsverbot
zu absolut interpretierte und eine
«Versammlung» schon bei zwei Per
sonen erkannte. Deutsche Behörden
gaben den Grundrechten dann grösse
res Gewicht. In Berlin bewilligten sie
über 100 Kleinkundgebungen. «Wir
sind ein freies Land, und Demonstrie
ren ist selbstverständlich erlaubt»,
sagte der Berliner Innensenator.
Auch wir hier haben unsere Grund
rechte nicht am Eingang zur Coronafreien Zone abgegeben. Das muss man
den besorgten Demonstranten sagen.
Aber auch den Behörden.

tun. Es sind halt einfach die Alten
betroffen – unabhängig davon, wo sie
leben.
Trotzdem ist die hohe Sterbequote in
den Schweizer Alters- und Pflegehei
men stossend. Schliesslich sind in den
Heimen Profis am Werk, die Virenab
wehr gehört eigentlich zu ihrem Job.
Da besteht Nachholbedarf. Die gute
Nachricht ist: Die Lösung ist schon da.
Andreas Stuck, der oberste Geriater
der Schweiz, schlägt ein Virenmanage
ment für alle Heime in der Schweiz
vor. Noch besser: Der nationale HeimVerband Curaviva begrüsst die Idee
des Berner Medizinprofessors.

Klar ist auch, woran sich ein solches
Virenmanagement orientieren
muss: An den Standards der Spitäler.
Wer sich je mit einem Spitalhygieni
ker unterhalten hat, weiss, wie
akribisch sie Viren und Bakterien
fernhalten und eliminieren. Und
wie unbeliebt sie beim Personal sind,
dem sie die Regeln tagein, tagaus
einhämmern.

Jahren. Und auch Hochbetagte erfreu
en sich an ihren Enkeln.
Wir erleben eine der grössten Gesund
heitskrisen überhaupt. Wir können
betagte Menschen vor dem Tod be
wahren. Wir haben das Know-how,
und wir haben das nötige Geld. Jetzt
geht es darum, dass wir beides gezielt
um- und einsetzen.

Ein solches Virenmanagement ist
natürlich nicht gratis. Aber es muss es
uns wert sein. Heimbewohner haben
nach dem Eintritt im Schnitt unter
normalen Umständen noch eine
Lebenserwartung von mehr als drei

Dominik Balmer
Leiter Datenjournalismus

Kolumne

Siegt der konzernhörige Flügel der CVP?
Wer Quartiere und Dörfer durchstreift,
kann sie nicht übersehen, die orange
farbenen Spruchbänder mit dem
Aufruf «Konzernverantwortungs
initiative Ja!». Mittlerweile sind über
45’000 Balkone und Fenster mit
diesem Aushang geschmückt, als ob
die Volksabstimmung schon bevor
stünde. So weit ist es noch nicht. Doch
nun läuft der Countdown. Anfang Juni
werden im Parlament mit einer Eini
gungskonferenz zwischen Nationalund Ständerat nach zweijährigem Hin
und Her die Würfel fallen.
Derweil reisst die Serie der Schlagzei
len über internationale Rohstofffir
men mit Schweizer Domizil nicht ab.
Man konnte lesen, der weltgrösste
Rohstoffkonzern Glencore mit Sitz in
Zug habe jüngst grosses Leid bei der
Bevölkerung des Tschad verursacht. In
der Nähe seines dortigen Ölförderfelds
überschwemmte seine Tochterfirma
die Landschaft mit Giftbrühe aus
einem überlaufenden Auffangbecken.
Die Kolmar-Gruppe mit Sitz in Zug
war in Libyen laut Berichten offenbar
involviert in den illegalen Schmuggel
von mindestens 50’000 Tonnen Die
sel. Die Hintermänner stehen derzeit
in Italien vor Gericht, was dort grosse
Schlagzeilen über die Zuger Firma
auslöste. Die Glencore-Mine Cerro
de Pasco in Peru verursachte Schwer
metallvergiftungen mit schweren
Schäden an Menschen und Umwelt.
Nachdem der Giftskandal aufgeflogen
war, verkaufte Glencore flugs ihre
Minenbetreiberfirma Volcan, was zu
weltweiten Schlagzeilen führte.
So geht es Monat für Monat. Und fast
immer sind Sitzgesellschaften aus der
Schweiz mitbeteiligt. Rund
24’000 internationale Holding- und
Domizilgesellschaften operieren
weltweit von der Schweiz aus, dar
unter auch 500 Rohstoff- und Ölfir
men. Sie nutzen das «Soft Law», also
die schwache Konzerngesetzgebung
der Schweiz. Sie schreibt praktisch
keine Sorgfaltspflicht und keine
Haftung für die Schäden von Firmen
filialen im Ausland vor.

Haftung für ihre Tochterfirmen, soll
für die multinationalen Grosskonzer
ne bei ihren Auslandfilialen weiterhin
nicht gelten. Das ist die Moral der
Selbstverantwortungs-Version von
Karin Keller-Sutter.

Rudolf Strahm
Der ehemalige Preisüberwacher Rudolf Strahm
schreibt abwechselnd mit Barbara Bleisch,
Laura de Weck und Michael Hermann.

Dem Vernehmen
nach wurden schon
8 Millionen Franken
für die Gegenkampagne
eingesetzt.
inszeniert von Economiesuisse und
Swissholdings, mischte sich das EJPD
unter Bundesrätin Karin Keller-Sutter
(FDP) mit einem unüblichen Manöver
in den Parlamentsprozess ein und
zauberte für die Dezember-Session
2019 einen Gegen-Gegenvorschlag (!)
aus dem Hut. Er wurde im Ständerat
sofort angenommen und diente als
Alibi dazu, die substanzielle Kompro
misslösung des Nationalrats zu verhin
dern. Der ultrakonservative und ein
flussreiche Walliser CVP-Ständerat Beat
Rieder hatte sich diesen Alibi-Gegen
vorschlag aus dem EJPD durchgeboxt.

Der Nationalrat hatte einen gemässig
ten, aber wirksamen Gegenvorschlag
zur Volksinitiative ausgearbeitet und
diesen mehrmals unterstützt. Die
Annahme dieses Gegenvorschlags
würde (meines Erachtens richtiger
weise) den Initiativrückzug und eine
raschere Umsetzung der Haftung zur
Folge haben.

Dieser Alibi-Gegenvorschlag von
Keller-Sutter will nichts von einer
Haftung wissen und bringt keine
Verhaltensänderung der Konzerne. Er
verpflichtet die Firmen bloss zu einem
Sorgfaltspflichtbericht, den sie selber
durchführen und niemand überprüft.
Das bedeutet bloss eine Pflicht zur
Imagepflege und Weisswäscherei statt
eine Haftung für Schäden an armen
Menschen in Entwicklungsländern.

Nach einer gewaltigen Lobbywalze
durch die multinationalen Konzerne,

Was bei uns alle Unternehmer im
Inland leisten müssen, nämlich eine

Bald wird die EU auch Schweizer
Firmen, die auch im EU-Raum operie
ren, mit ihrer Konzernhaftung unter
Druck setzen. Der EU-Justizkommis
sar Didier Reynders versicherte am
29. April vor dem EU-Parlament, die
EU werde bis Anfang 2021 «die Kon
zernverantwortlichkeit bei menschli
chen oder ökologischen Schädigungen
ausweiten» und für alle eine zivil
rechtliche Haftung durchsetzen.
Derzeit bereiten sich bei uns 120 Nicht
regierungsorganisationen auf die
Abstimmung über die Konzern
verantwortungsinitiative vor. Über
Internet und Social Media erreichen sie
eine Million Bürger und Spender in der
Schweiz. 350 Lokalkomitees aus Frei
willigen bereiten sich auf die Kampag
ne vor. Ein Komitee mit 170 bürgerli
chen Politikern, ein Wirtschaftskomitee
mit 180 Unternehmern sowie die
Spitzen der Landeskirchen und der
Freikirchen unterstützen die Initiative.
Gewichtige Unternehmensgruppen
unterstützen nicht die Initiative, son
dern den Gegenvorschlag des National
rats. In der Romandie ist es das Groupe
ment des Entreprises Multinationales
mit 95 Unternehmen. In der deutschen
Schweiz sind es neu auch die IG Detail
handel, der Verband Handel Schweiz
und weitere Organisationen mittelstän
discher Unternehmen. Jüngst hat sich
auch der Verband der NahrungsmittelIndustrien (Fial) für den Gegenvor
schlag des Nationalrats ausgesprochen.
All diesen Firmen geht es darum, den
Reputationsschaden für die Schweiz zu
verhindern. In ihrem Prospekt sagen
sie: «Konzernverantwortung ist eine
Selbstverständlichkeit.»
Im Lager der Grosskonzerne rüstet
sich Economiesuisse für die Gegen
kampagne, die sie von der Agentur
Furrer-Hugi durchführen lassen will.
Dem Vernehmen nach wurden schon
8 Millionen Franken eingesetzt.
Die CVP-Fraktion unterstützte an
fänglich den substanziellen Gegenvor
schlag auf Gesetzesstufe des National
rats. Das Schicksal der Vorlage wird im
Parlament nun definitiv von der CVP
bestimmt. Wird sie die bisherige
kompromissorientierte Mitteposition
beibehalten – oder wird sich der
konzernhörige konservative Flügel
mit Rieder durchsetzen?

