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Contra: Gegen staatliche Zwänge
Von Lukas Reimann

Die persönliche Freiheit des Menschen und das
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben sind elemen-
tar für eine freie Gesellschaft. Der eigene Körper
ist ein höchstpersönliches Gut, und der Staat hat
kein Recht, den Bürgern vorzuschreiben, was sie
mit ihrer Gesundheit, ihrem Körper anstellen sol-
len. Das beginnt mit regelmässigem Hände-
waschen und endet beim Entscheid, sich impfen zu
lassen. Der Staat darf informieren, die Konsequen-
zen eines Verhaltens vor Augen führen, aber nicht
die Freiheit der Entscheidung nehmen. Doch ge-
nau dies geschieht mit dem Epidemiengesetz.

Erinnern Sie sich an Sars? Obwohl die Opfer-
zahl weltweit unter 1000 Personen und damit deut-
lich unter der jährlichen Opferzahl der saisonalen
Grippe lag, rief die WHO die höchste Pandemie-
stufe 6 aus. Oder an die Millionen von Steuerfran-
ken, die der Bund für Impfstoffe gegen die
Schweinegrippe in den Sand setzte. Das neue Epi-
demiengesetz wird damit begründet, dass der Bund
schneller handeln können müsse. Die vergangenen
Fälle zeigen, dass bisher zu schnell und unüberlegt
gehandelt wurde. Ohne die genauen Folgen und
Nebenwirkungen von neuen Impfstoffen zu ken-
nen, wurden grossflächig Impfungen angeordnet.

Krisen lösen die immergleichen Mechanismen
aus: Politiker werden auf unklarer Faktenlage
aktiv, schränken Freiheiten ein und «nehmen Geld
in die Hand», verschwenden Steuermittel zur För-
derung eines imaginativen Gemeinwohls. Grund-
legende liberale Überzeugungen verschwinden aus
dem Blickfeld. Neu würden noch mehr Kompeten-
zen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
abgetreten, statt dass vor Ort die Situation be-
urteilt und entschieden wird: Mit dem neuen Ge-
setz wird die WHO uns diktieren können, wann
sich Schweizer Bürger impfen lassen müssen. Ob-
wohl es sich beim Impfobligatorium um besonders

einschneidende Eingriffe in die Persönlichkeits-
rechte handelt, ist die Vorlage voll von «Kann-Vor-
schriften» und unbestimmten Rechtsbegriffen. Be-
reits in einer besonderen Lage, zum Beispiel die
jährliche saisonale Grippewelle, soll es für «betrof-
fene Bevölkerungskreise» ein Impfobligatorium
geben. Wer sind die betroffenen Bevölkerungs-
kreise? Alle Jungen? Alle Senioren? Alle Bewoh-
ner eines Gebietes? Zu Recht haben in der Ver-
nehmlassung verschiedene Kantone gefordert, die
Begriffe müssten bei so weitreichenden Einschnit-
ten in die Persönlichkeitsrechte klar definiert wer-
den. Doch dies fand keine Berücksichtigung.

Befürworter meinen, es gäbe nur ein Impfobli-
gatorium, aber keinen Impfzwang. Ist das faktisch
nicht dasselbe? Das Gesetz verpflichtet die Institu-
tionen zu «geeigneten Massnahmen» und die Kan-
tone dazu, dafür zu sorgen, dass alle von Impf-
empfehlungen Betroffenen geimpft sind. Das wäre
ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit. Es
mag sinnvolle Impfungen geben, aber es muss jeder
selber entscheiden können. Alles andere erinnert
an Diktaturen. Mit der Gesetzesrevision würde
auch die Fichierung der Bürger eine komplett neue
Dimension erreichen, welche die Fichenaffäre in
den Schatten stellt: Krankheitsdaten sollen in einer
Datenbank mit Daten über Reisewege, Aufent-
haltsorte und Kontakte mit Personen, Tieren und
Gegenständen verknüpft werden und auch an aus-
ländische Behörden weitergegeben werden.

«Es kann nur der zu etwas gezwungen werden,
der sich zwingen lassen will», schrieb Hegel in sei-
nen Grundlinien der Philosophie des Rechts. Ich
will mich nicht zwingen lassen und selbst entschei-
den. Nur ein Nein zum neuen Epidemiegesetz
sichert die Entscheidungsfreiheit beim Impfen.
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Pro: Klare Verantwortlichkeiten
Von Felix Gutzwiller

Im September 2012 haben der Nationalrat mit 149
zu 14 und der Ständerat mit 40 zu 2 Stimmen dem
neuen Epidemiengesetz zugestimmt. Es erstaunt,
dass sich nun plötzlich Widerstand regt und ganz
unterschiedliche Gruppen gegen die Vorlage auf-
treten. Das überarbeitete Gesetz soll das bisherige
Epidemiengesetz von 1970 ablösen. Unter den zu-
nehmenden weltweiten Bedrohungen – wie z. B.
durch die Ausbreitung von HIV bzw. Aids, aber
auch durch die in Asien aufgetretene Lungen-
krankheit Sars im Jahr 2003, die bei der internatio-
nalen Uhrenmesse zu grossen Debatten führte,
oder aber die Schweinegrippe H1N1 im Jahre 2009
– zeigte sich, dass das alte Gesetz einige Unklarhei-
ten enthielt. Deshalb haben die kantonalen Ge-
sundheitsdirektoren (GDK) den Bund gebeten,
das Gesetz zu überprüfen und zu verbessern.

Neu werden klare Kriterien bei ausserordent-
lichen Lagen formuliert, damit Zuständigkeitskon-
flikte zwischen Bund und Kantonen beseitigt wer-
den und die Befugnisse des Bundesrates klar um-
schrieben sind. Der Vollzug der Massnahmen
bleibt allerdings wie bisher bei den Kantonen. Da-
mit gibt es für die Zukunft eine deutlich klarere
Führungsstruktur. Der Bundesrat hat die Ziele und
Strategien zur Erkennung, Überwachung, Ver-
hütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei-
ten festzulegen, wobei er gehalten ist, die Kantone
einzubeziehen. Am meisten Aufregung ist wohl da-
durch entstanden, dass dem Bundesrat in besonde-
ren Lagen, die im Gesetz umschrieben sind, auch
besondere Kompetenzen zukommen.

Dabei kann er auch ein Impfobligatorium erlas-
sen. Das ist aber nicht ein Impfzwang, wie die Geg-
ner argumentieren. Bei einem angeordneten Obli-
gatorium gegenüber dem Pflegepersonal heisst das
nur Folgendes: Will sich etwa eine Pflegefachper-
son nicht impfen lassen, dann wird sie auf einer

anderen Abteilung oder bei einer anderen Tätig-
keit eingesetzt und nicht bei der besonders bedroh-
ten Patientengruppe. So kann in sensiblen Berei-
chen von Spitälern (z. B. Neugeborenen- oder
Krebsabteilungen) ein Impfobligatorium für das
Personal angezeigt sein, um Patientinnen und
Patienten vor gefährlichen Infektionskrankheiten
zu schützen. Aber eben: Dem Einzelnen bleibt in
jedem Fall die Freiheit, sich für oder gegen eine
Impfung zu entscheiden. Das bestehende Impfobli-
gatorium wird durch das neue Gesetz sogar einge-
schränkt. Schon bisher konnten die Kantone ein
Impfobligatorium erlassen. Besser definiert sind
nun aber die Voraussetzungen und der Kreis der
Betroffenen. Ein Obligatorium kommt nur bei
einer erheblichen Gefährdung der öffentlichen Ge-
sundheit für gefährdete Bevölkerungsgruppen
bzw. bestimmte Personalgruppen infrage.

Ein weiterer Einwand betrifft die Zusammen-
arbeit mit internationalen Organisationen wie der
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Übertrag-
bare Krankheiten machen an den Grenzen nicht
halt. Eine gute Zusammenarbeit im internationalen
Rahmen ist deshalb unerlässlich. Schliesslich bietet
das revidierte Epidemiengesetz die Möglichkeit,
nationale Programme in Bereichen zu erarbeiten
und umzusetzen, die heute immer wichtiger werden
und ebenso vor der Schweiz nicht haltmachen.
Dazu gehört die Bekämpfung von gefährlichen
Antibiotika-Resistenzen oder Spitalinfektionen.

Die Präzisierungen im revidierten Gesetz von
1970 sind im Sinne einer klaren Bekämpfungsstra-
tegie sinnvoll, das Obligatorium ist zweckmässig
und nach unseren allgemeinen rechtsstaatlichen
Grundsätzen absolut verhältnismässig. Deshalb
kann man ihm ohne Bedenken zustimmen.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .

Felix Gutzwiller ist Zürcher Ständerat (fdp.).

Volksabstimmung über das Epidemiengesetz

Stossende
Sonderregel

Auch Richard Wolff muss sich an die Spiel-
regeln halten. Von Fabian Baumgartner

Die Regelung ist eindeutig: Das Stadtrats-Amt in
Zürich ist unvereinbar mit irgendeiner anderen be-
soldeten Stelle. Wer in die Exekutive der grössten
Schweizer Stadt gewählt wird, darf weder Inhaber
einer privaten Firma sein noch als Aufsichts- oder
Führungsorgan einer gewinnorientierten Organi-
sation angehören. So sieht es die Gemeindeord-
nung der Limmatstadt vor, die notabene seit 1994
gilt. Ähnliche Vorschriften gelten auch in anderen
helvetischen Exekutiven, man erinnere sich an
Christoph Blocher oder Kaspar Villiger, die beide
ihre privaten Tätigkeiten nach der Wahl in den
Bundesrat aufgaben. Dass die Gemeindeordnung
eine klare Sprache spricht, fand auch der Stadtrat.
Deshalb erklärte er eine Motion, die eine Pflicht
zur Deklaration stadträtlicher Nebentätigkeiten
einforderte, Anfang Juli für überflüssig.

Umso stossender ist es, wenn ein Exponent der
Stadtzürcher Regierung dann trotzdem eine Aus-
nahmebewilligung erhält. Unverständlich ist dabei,
dass der AL-Stadtrat Richard Wolff eigenmächtig
und ohne vorgängige Absprache mit dem Gesamt-
stadtrat handelte. Damit führt er auch die Argu-
mentation des Gremiums ad absurdum. Wolffs Er-
klärung, er sei ein Ausnahmefall, weil er mög-
licherweise nach etwas mehr als acht Monaten wie-
der abgewählt werden könnte, wirkt schal und
wenig schlüssig. Die Gemeindeordnung gilt auch
für den AL-Mann – auch wenn er nur kurz im Amt
sein sollte. An diese Spielregeln müssen sich auch
seine Kolleginnen und Kollegen in der städtischen
Exekutive halten. Sie tun dies auch.

Dass ausgerechnet ein Vertreter der Alternati-
ven Liste, deren Exponenten gerne bei jeder sich
bietenden Gelegenheit Transparenz einfordern, bei
sich selbst mit anderen Ellen misst, entbehrt nicht
einer gewissen Ironie. Es waren die Alternativen,
die vor Jahren beim damaligen Stadtrat Elmar
Ledergerber auf dessen heikle Verbindungen auf-
merksam machten. Auch Wolff selbst forderte im
Wahlkampf von seinem Kontrahenten Marco Ca-
min Transparenz in Sachen Vermögen. Für ihn
selbst scheinen diese Regeln nicht zu gelten.

Verdrängter
Händlerinstinkt
Zahlte Glencore zu viel für den Bergbau-

konzern Xstrata? Von Gerald Hosp

Was happig klingt, ist es auch: Der Rohwarenkon-
zern Glencore Xstrata nimmt bereits Ende Juni für
den im Mai übernommenen Bergbaukonzern
Xstrata eine Abschreibung in der Höhe von 7,6
Milliarden Dollar vor, für das erste Halbjahr 2013
wird ein Verlust von 8,9 Milliarden Dollar ver-
bucht. Der Wertverlust ereignete sich aber nicht
nur in den wenigen Wochen nach der Übernahme,
sondern ist auf die Verzögerung zwischen der
Preisfestsetzung für die Akquisition im September
des vergangenen Jahres und der tatsächlichen
Transaktion zurückzuführen. Der Konzern ver-
weist auf die Verschlechterung des wirtschaftlichen
Umfelds im Allgemeinen und die Härten für die
Bergbaubranche im Besonderen. Zudem sei es
schlechtes Timing gewesen, ein anderer Stichtag
hätte einen unterschiedlichen Betrag gebracht.

Es kann auch angeführt werden, dass mit der
Wertberichtigung Risiko aus den Büchern genom-
men wurde. Das Unternehmen ist dadurch in der
Lage, von Ergebnisverbesserungen in stärkerem
Masse zu profitieren. Trotz aller Nonchalance, die
Glencore-Xstrata-Chef Ivan Glasenberg an den
Präsentationen gezeigt hat, bleibt aber der üble
Beigeschmack, dass der Rohwarenhändler Glen-
core nach 15 Monaten Verhandlungen zu viel für
den Bergbaukonzern Xstrata gezahlt hat. Die
Preisfestsetzung ist Ausdruck dafür, dass Glasen-
berg und seine Partner den Zusammenschluss
offenbar auch um einen sehr hohen Preis wollten.

Die Bergbaubranche steht seit einiger Zeit
unter Druck: Gesunkene Rohwarenpreise haben
bereits die Abschreibungen der Konkurrenten von
Glencore Xstrata steigen lassen. Kostensenkun-
gen, Projektaufgaben und -verschiebungen sowie
der Verkauf nicht strategischer Unternehmensteile
stehen auf der Tagesordnung. Für eine Weile kann
Glasenberg noch den Sündenbock «alte Xstrata»
ins Feld führen, wenn es schlechter als erwartet
gehen sollte. Lange werden Investoren diese «Sto-
ry» aber nicht glauben. Der neue, vorwiegend mit
Glencore-Managern besetzte Konzern muss zei-
gen, dass die Händlerinstinkte noch intakt sind.

Die Festplatten-Räuber
sind von gestern

Die Aktionen gegen den britischen «Guardian» sind im Zeitalter des Cloud-Computings
anachronistisch und lenken von der Substanz der Abhöraffäre ab. Von Beat Bumbacher

In den Redaktionsräumen der britischen Zeitung
«Guardian» mussten unter Aufsicht von Geheim-
dienstmitarbeitern Festplatten zerstört werden, die
angeblich Datenmaterial des Whistleblowers Ed-
ward Snowden enthielten. Zuvor hatte die britische
Regierung in der Sache offenbar Druck auf das
Blatt ausgeübt. Ein Vorgehen wie dieses in einem
westlichen Rechtsstaat sorgt je nachdem für Ver-
blüffung oder Empörung. Zunächst zeigt es – nicht
zum ersten Mal –, dass in Grossbritannien die Be-
hörden weiterhin gewillt sind, gegen die Verletzung
von Geheimhaltungsvorschriften mit zum Teil dras-
tischen Mitteln vorzugehen, ohne die Entscheidung
von Staatsanwälten oder gar Richtern abzuwarten.
Inlandgeheimdienst MI5 und Auslandgeheimdienst
MI6 standen bisher denn auch kaum jemals so stark
im Fokus der Medienöffentlichkeit wie die amerika-
nischen Geheimdienste.

Strenge Gesetze in Grossbritannien

Anders als etwa in den USA werden in England auf
der Grundlage der «Official Secrets Act» Indiskre-
tionen aus der Welt der Nachrichtendienste als Offi-
zialdelikte konsequent verfolgt. Das geltende Ge-
setz stammt aus dem Jahre 1989 und hat eines er-
setzt, das noch wesentlich umfassendere Bestim-
mungen enthalten hatte. Im Jahr zuvor war in
Grossbritannien die Publikation der Memoiren
(«Spycatcher») des ehemaligen Geheimdienstmit-
arbeiters Peter Wright untersagt worden, obwohl
das Buch zuvor in Australien bereits erschienen war
und es für britische Bürger ein Leichtes war, sich das
Werk im Ausland zu beschaffen. Die Affäre trug
deutliche Züge einer Farce. Ein Gericht hob
schliesslich das Verbot auf und korrigierte eine
Überreaktion der Staatsorgane. Der jetzige Fall des
«Guardian» enthält ähnlich anachronistische Ele-
mente: Was soll schon die Zerstörung einer Fest-
platte für einen Nutzen bringen, die zuvor beliebig
hatte kopiert werden können, von der simplen
Datenübertragung des Inhalts auf einen für die

Regierung unerreichbaren Server irgendwo auf
einem anderen Kontinent ganz zu schweigen? Wir
leben schliesslich längst nicht mehr in der Spionage-
roman-Ära von anno dazumal mit ihren toten Brief-
kästen und Geheimtinten, sondern im Zeitalter der
Cyber-Spionage.

Besserer Schutz der Pressefreiheit in den USA

Der Chefredaktor des «Guardian» hat denn auch
schon erklärt, dass man weitere Recherchen zur Ab-
höraffäre problemlos in die USA verlagern könnte.
Dort befinden sich die Medien in einer komforta-
bleren Position, weil durch das First Amendment
der amerikanischen Verfassung die Meinungs- und
Pressefreiheit besser abgesichert ist als in Grossbri-
tannien mit seiner ungeschriebenen Verfassung.
Diese überlässt der Exekutive in vielen Bereichen
einen beträchtlichen Spielraum, der auch ausge-
nützt wird. In den USA gibt es einzig die
«Espionage Act», die aber nur höchst selten von den
Gerichten angewandt wird. Vor allem aber hat sich
in Washington längst eine Kultur der «Leaks» eta-
bliert, in welcher Regierungsbeamte und Journalis-
ten in prekärer Symbiose ihre Interessen verfolgen.
Der Eifer der Administration Obama beim Vor-
gehen gegen Lecks im Regierungsapparat ist da-
gegen relativ neu. Zwar geriet jüngst im Rahmen
von Ermittlungen auch schon ein Journalist ins
Fadenkreuz des Justizministeriums, doch verhin-
derte der vorhandene rechtliche Rahmen immerhin
solche grobschlächtigen Manöver wie nun im Falle
des «Guardian» in Grossbritannien.

Die verständliche Aufregung darüber sollte aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die entschei-
dende Auseinandersetzung auf einem anderen Feld
stattfinden sollte: nämlich in der Debatte über den
Ausgleich zwischen den Erfordernissen eines Schut-
zes der individuellen Privatsphäre und denjenigen
des kollektiven Sicherheitsbedürfnisses im Zeitalter
eines globalen Terrorismus, der uns noch lange be-
schäftigen wird.


