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 Seit Sars, Vogelgrippe und Schweinegrippe ist einige Zeit verstrichen. Rückblickend sind wir glimpflich 
durch diese Pandemien gekommen. In Erinnerung geblieben sind aber die Unsicherheit, die panikartige 
Stimmung, organisatorische Unzulänglichkeiten, unzureichende Impfstoffzugänglichkeit sowie 
mangelnde Führung und Koordination.  

 Zuständigkeits-, Kompetenz- und Verantwortlichkeitsfragen in der Abgrenzung zwischen Bund und 
Kantonen erschwerten die Bewältigung der drohenden Pandemien. Es wurde allen klar, dass unser 
geltendes Epidemiegesetz von 1970 nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht.  

 In den letzten Jahren haben das Ausmass und die Geschwindigkeit der Weiterverbreitung von 
übertragbaren Krankheiten zugenommen. Ungenügend sind daher die Grundlagen, um die Gefahren 
des Ausbruchs und der Verbreitung übertragbarer Krankheiten frühzeitig zu erkennen und zu beurteilen 
und damit eine effektive Verhütung zu ermöglichen.  
 

 Wir können mit einem Gesetz keine Pandemie, keine Epidemie verhindern, aber wir können sie besser 
managen; und dafür sieht das vorliegende Epidemiegesetz insbesondere folgende Massnahmen vor:  
 

1. die klare Regelung der Aufgaben und Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. Dh. die Verankerung 
übergeordneter Steuerungs- und Koordinationsinstrumente soll die Führungsrolle des Bundes stärken;  

2. die Risiken der Übertragung von Krankheiten sind zu reduzieren mit einer adäquaten 
Infektionsüberwachung und kohärenten nationalen Präventionsprogrammen.  

3. die Einführung eines dreistufigen Modells mit normaler Lage, besonderer Lage und ausserordentlicher 
Lage mit entsprechenden Interventionsmöglichkeiten, dh. für die Bewältigung von Krisensituationen, 
die eine ganze Schweiz betreffen und bedrohen können, wird eine Lagebeurteilung nach Gefährdung 
vorgenommen, damit man nicht mit Kanonen auf Spatzen schiesst, aber auch im Bedrohungsfall die 
Bevölkerung wirklich schnell und wirksam schützen kann.  

4. die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit. Das wird nötig, weil sich das Umfeld, in dem 
Infektionskrankheiten auftreten und die öffentliche Gesundheit gefährden, in den letzten Jahrzehnten 
verändert hat. Zunehmende Mobilität, fortschreitende Urbanisierung, Migrationsbewegungen, 
klimatische Veränderungen und weitere Faktoren wirken sich direkt oder indirekt auf die Lebens- und 
Umweltbedingungen aus. Neue Eigenschaften bekannter Krankheitserreger (zB. Resistenzen gegen 
Medikamente) oder neue Arten der Verbreitung treten auf. So sind aus heutiger Sicht die Grundlagen zu 
verbessern, um Gefahren des Ausbruches und der Verbreitung von Krankheiten frühzeitig erkennen und 
beurteilen zu können, eine effektive Verhütung und Bekämpfung zu ermöglichen und die Massnahmen 
international zu koordinieren.  

 

 Das Erstaunlichste am Epidemiegesetz ist die Tatsache, dass dieses Gesetz im Grundsatz nicht bestritten 
wurde. Im Gegenteil: Wenn es um die übertragbaren Krankheiten geht, ist offenbar allen klar, dass es 
eine gesetzliche Grundlage braucht, welche die Kompetenzen von Bund und Kantonen regelt, dass es 
eine nationale Strategie braucht und dass definiert sein soll, wie die Zusammenarbeit mit der WHO und 
der EU im Falle von gesundheitlichen Bedrohungen geregelt werden soll.  

 Lediglich in einem Punkt gab es intensive und emotionale Diskussionen: beim Impfobligatorium. Dieses 
soll nach dem Willen des NR der Bund in besonderen Lagen anordnen können, und zwar für Gefährdete 
oder/und Exponierte, aber nicht mehr generell wie im geltenden Gesetz.  

 Das ist eine Einschränkung des Impfobligatoriums. Aber dieses ausserordentliche Eingriffsinstrument 
braucht der Bund. „Es gibt einen Anspruch der Bevölkerung, sich in Krisensituationen sicher aufgehoben 
zu fühlen“ fasste NR die Argumente zusammen.  

 Es wurde darauf hingewiesen, dass das Obligatorium zum Schutze der Schwächsten in besonderen 
Lagen und nur unter restriktiven Bedingungen angeordnet würde. ZB. das Gesundheitspersonal müsse 
möglichst lange die Freiheit haben, sich nicht impfen zu lassen.  

 

Es gilt das gesprochene Wort.
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 In aussergewöhnlichen Lagen müsse aber die öffentliche Gesundheit höher gewichtet werden als die 
individuelle Freiheit. BR Berset betonte, diese Massnahme sei als ultima ratio, als letzter Ausweg, 
vorgesehen. Im geltenden Recht sei die Bestimmung weiter gefasst, weil es keine Beschränkung auf 
bestimmte Personen gebe.  

 Ein Obligatorium für Gesundheitspersonal bedeute keinen Impfzwang. Die Grünen und Teile der SVP-
Fraktion lehnten ein staatlich verordnetes „Impfdiktat“ jedoch generell ab. Aus juristischer Sicht sei 
zudem nicht klar, ob ein Obligatorium verfassungsmässig sei.  

 Die Impfgegner, die das Referendum eingereicht haben, sehen noch ganz andere Kritikpunkte, die mir 
persönlich reichlich weither und Verschwörungstheorie-lastig vorkommen.  

 Die Machtkonzentration beim Bund nehme er als Freipass, um in den Volksschulen im Namen der Aids-
Prävention Sexualkunde voranzutreiben. Das BAG würde die Schulhoheit der Kantone aushebeln. Das ist 
absurd, da wird von Totalitarismus-Panikmachern Schaum geschlagen. Die Realität der Entscheidungs-
Flüsse ist eine komplett andere und die Kantone behalten die Bildungsbereiche in ihrer 
Direktorenkonferenz und nicht bei einem Bundesamt.  

 Sodann ist der Vorwurf des Patienten als gläserner Bürger: „Der Staat fichiert seine Bürger“ (Art. 60). Big 
brother is watching you. Und die persönlichen Daten von Bürgern können sogar an ausländische 
Behörden sowie supranationale Organisationen weitergegeben werden (Art. 43, 62). 

 Aber lesen Sie genau: Der BR regelt die Zugriffsrechte (Art. 60) und Datentransfers sind nur zulässig, 
wenn ein angemessener Schutz der Personendaten gewährleistet ist (Art. 62). Wem das nicht genügt, 
der soll sich einmal mit der Realität der amerikanischen Cyber-Spionagedienste der National Security 
Agency befassen, deren Expansion noch kein Skandal bremsen konnte.  

 In der Schweiz sind wir hier entschieden heikler als die US-Bürger. Aber meine Meinung ist, dass diese 
Eingriffe in Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrechte in diesem Gesetz mit Augenmass 
vorgenommen worden sind und nur nötig werden, wenn Früherkennung oder Bedrohungseinschätzung 
für die Volksgesundheit dringend sind.  

 Es ist eine Ermessenssache, zu welchen Verzichten man eher bereit ist, Selbstbestimmung oder 
ausserordentliche Krankheitsbedrohungen. Das EpG führt nicht zu weniger Selbstbestimmung stärkt die 
Eigenverantwortung, steht aber auch zur gemeinsamen Verantwortung. 

 In meinen Augen ist wichtig, dass das Epidemiengesetz den geänderten Gegebenheiten angepasst wird. 
Und es ist wichtig, dass wir das rechtzeitig tun und nicht erst dann, wenn eine Epidemie droht. Die ganze 
Debatte rund um den Virus H1N1 hat aufgezeigt, wie schwierig es ist, mit drohenden oder vermeintlich 
drohenden Epidemien umzugehen.  

 Es ist Aufgabe des Staates, die notwendigen Vorkehrungen für solche Situationen zu treffen, und in 
unserem föderalen System ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen vor 
dem Ernstfall geregelt ist.  

 Das Epidemiengesetz bildet dazu die gesetzliche Grundlage.  

 Auch in unserer CVP-EVP-Fraktion ist die Möglichkeit der Einführung eines Impfobligatoriums in 
besonderen Lagen für bestimmte Personenkategorien durch den Bund nach Absprache mit den 
Kantonen diskutiert worden. Jemanden zu verpflichten, sich impfen zu lassen, stellt einen Eingriff in die 
persönliche Freiheit dar und muss mit grosser Zurückhaltung verfügt werden.  

 Aber in schwierigen Lagen, bei schweren, sich rasch verbreitenden Infektionskrankheiten, die tödlich 
enden können, kann ein Impfobligatorium für bestimmte Personengruppen notwendig sein.  

 Leute, die sich nicht impfen, gefährden eben andere. Die Kompetenz der Kantone, Impfungen für 
obligatorisch zu erklären, ist im Übrigen nichts Neues: Gemäss Artikel 22 Absatz 3 des geltenden 
Gesetzes können Kantone Impfungen für obligatorisch erklären.  

 Der Nationalrat hiess das Epidemiegesetz in der Schlussabstimmung mit 149 zu 14 Stimmen gut. 
 

Schlussfolgerung: um ausserordentliche Krankheitsbedrohungen zu meistern und die Bevölkerung maximal zu 
schützen sind Eingriffe in Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrechte unvermeidlich. Sie sind in diesem Gesetz 
mit Augenmass vorgenommen und werden mit flankierenden Schutzmassnahmen auf das Notwendige begrenzt. 
Die Wirksamkeit des revidierten Gesetzes ist stark verbessert gegenüber dem Geltenden. Der Revision kann mit 
Überzeugung zugestimmt werden.  

 


