Mehr als 5 Gäste daheim? Macht 200 Franken Busse!
Bundesrat verschärft Massnahmen Unbürokratische Strafen für Corona-Sünder vor Ort, präventive
Massentests in Altersheimen und Schulen, verkürzte Quarantäne und Testpflicht bei allen Flügen:
Wir erklären das neue Covid-Regime der Landesregierung in Antworten auf 26 Fragen.
Fabian Fellmann, Markus Häfliger und Luca De Carli

Der Bund führt spezielle Corona-Bussen ein - warum?
Bis jetzt können Maskenverweigerer und andere Corona- Sünder nur im ordentlichen Strafverfahren bestraft werden.
Das ist umständlich, langsam und teuer. Neu kann die Polizei Personen, die gegen die Verschriften verstossen, an
Ort und Stelle büssen - so wie einen Autofahrer, der falsch parkiert. Im Dezember hat das Parlament dafür im
Covid-19-Gesetz die Rechtsgrundlage geschaffen. Jetzt hat der Bundesrat das neue Bussenregime in einer
Verordnung ausformuliert. Es tritt am 1. Februar in Kraft.

Welche Corona-Bussen gibt es? Und wie hoch sind sie?
Nichttragen der Gesichtsmaske im öffentlichen Verkehr, am Bahnhof oder in öffentlich zugänglichen Innenräumen:
100 Fr. Ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren und Personen mit einem medizinischen Attest.
Nichttragen der Gesichtsmaske beim Unterschriftensammeln oder bei Kundgebungen (auch bei Corona-Demos):
100 Fr.
Ansammlung von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum: 50 Fr. pro Person.
Private Veranstaltungen mit mehr als fünf Leuten: 100 Fr. für jeden Gast, 200 Fr. für den Gastgeber oder Organisator.
Verstoss gegen die Sitzpflicht in Hotel-Restaurants: 100 Fr.
Fehlende Seife oder Desinfektionsmittel in öffentlich zugänglichen Einrichtungen und bei Waschbecken: 300 Fr.
Fehlende Bodenmarkierungen oder Abschrankungen bei öffentlichen Einrichtungen: 300 Fr.

Missbrauch von Kontaktdaten: Busse in nicht definierter Höhe.

Drückt der Staat kein Auge mehr zu?
Doch. In belebten Fussgängerzonen und Dorfkernen sind Gesichtsmasken ebenfalls vorgeschrieben. Anders als im
ÖV verzichtet der Bundesrat hier aber auf die Sanktionierung mittels Ordnungsbussen.

Corona-Bussen gab es doch bereits?
Ja, in der ersten Welle stützten sie sich auf Notrechtsbeschlüsse des Bundesrats. Mit dem Ende der
ausserordentlichen Lage fiel diese Rechtsgrundlage dahin. Strafbar waren Verstösse zwar immer noch, aber die
Kantone mussten ein Strafverfahren einleiten. Die neuen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen erlauben es,
Verstösse mit Ordnungsbussen zu ahnden. In schweren Fällen bleiben Strafverfahren möglich.

Was ändert sich bei den Quarantänevorschriften?
Ab dem 8. Februar kann die Quarantäne aufgehoben werden, wenn den Kantonsbehörden ab dem 7. Tag ein
negativer Schnell- oder PCR-Test vorgelegt wird. Bis zum 10. Tag müssen Betroffene aber immer eine Maske
tragen und 1,5 Meter Abstand halten von anderen.

Warum wird die Quarantäne verkürzt?
Der Bundesrat will die Last der Quarantäne für die Betroffenen reduzieren. Er hofft, dass die Regeln dafür besser
eingehalten werden. Gemäss Science-Taskforce können damit noch rund 95 Prozent der Weiteransteckungen
verhindert werden.

Wer zahlt die Tests?
Den Test, um die Quarantäne frühzeitig zu beenden, müssen die Betroffenen selbst zahlen. Infrage kommen ein
PCR-Test (rund 150 Franken) ein Schnelltest (rund 60 Franken).

Wer muss in Quarantäne?
Angesteckte mit positivem Test müssen mindestens 10 Tage in Isolation. Quarantäne wird ihren sogenannten
Kontaktpersonen sowie für Einreisende aus Risiko ländern verordnet. Das Kriterium dafür bleibt unverändert: enger
Kontakt mit einer infizierten oder wahrscheinlich infizierten Person, während diese ansteckend war.

Wie lange dauert sie?
Grundsätzlich 10 Tage ab dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person. Weil sie oft im Nachhinein angeordnet
wird, ist sie in der Praxis meistens kürzer. Neu erlaubt ein Test, sie weiter zu verkürzen.

Welche Regeln gelten neu bei der Einreise?
Ab dem 8. Februar müssen Einreisende aus Risikogebieten und sämtliche Flugpassagiere erstens einen negativen
PCR-Test vorweisen. Solche aus Risikogebieten müssen sich bei den kantonalen Behörden anmelden und in
Quarantäne gehen. Zweitens verlangt der Bund mehr Kontaktdaten. Bisher mussten nur Personen aus Risikogebieten
ihre Angaben abliefern

Wer muss seine Kontaktdaten angeben?
Der Bund unterscheidet drei Situationen. Bei der Einreise aus Grenzregionen, etwa in Regional zügen oder Trams,
fordert er keine Kontaktdaten ein. Wer aber im internationalen Fernverkehr per Bahn, Bus, Schiff oder Flugzeug in
die Schweiz reist, muss seine Kontaktdaten angeben und kontrollieren lassen. Aus Risiko gebieten Einreisende
müssen in jedem Fall ihre Kontaktdaten angeben, selbst wenn sie mit dem Auto einreisen. Das alles gilt auch für
Schweizer Bürger und Einwohner, ebenso für Kinder.

Wer muss bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen?
Neu muss einen negativen Test mitbringen, wer aus einem Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko in die Schweiz
kommt oder sich in den 10 Tagen davor in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Zudem müssen sämtliche
Flugpassagiere mit Ziel Schweiz einen negativen PCR-Test haben, um überhaupt das Flugzeug betreten zu dürfen.
Das betrifft auch Schweizer Bürger und Einwohner, etwa beim Rückflug aus den Ferien.

Was sind Risikogebiete?
Die entsprechende Liste des Bundes umfasst Länder oder Gebiete, in denen das Corona virus stärker verbreitet ist
als in der Schweiz (14-Tages-Inzidenz mehr als 60 höher als in der Schweiz), neue Varianten zirkulieren oder immer
wieder Infizierte einreisen. Ab 8. Februar gilt das für mehr als 30 Länder und Gebiete von Grossbritannien über
Spanien und die Niederlande bis Brasilien und Südafrika. In den Nachbarländern betrifft es Sachsen, Thüringen,
Provence- Alpes-Côte d’Azur, Emilia Romagna, Friaul-Julisch Venetien, Venetien, Land Salzburg.

Welche Tests sind gültig?
Zulässig sind nur PCR-Tests, die maximal 72 Stunden vor der Einreise gemacht wurden.

Was gilt in Grenzregionen und für Grenzgänger?
Für die meisten ändert sich nichts. Möglich wäre die Ein führung einer Testpflicht, falls Grenzregionen zu
Risikogebieten werden.

Welche Ausnahmen gibt es?
Von der Quarantäne- und Testpflicht ist eine ganze Reihe von Personen befreit, darunter solche in systemrelevanten
Berufen, mit wichtigen beruflichen oder medizinischen Gründen, Transit passagiere mit weniger als 24 Stunden
Aufenthalt in einem Risikogebiet, Durchreisende und Diplomaten. Auch von Covid Genesene sind während dreier
Monate von der Quarantäne- und Testpflicht befreit. Für Geimpfte gibt es keine Erleichterungen.

Bleiben Ausflüge ins grenznahe Ausland möglich?
Ja. Allerdings müssen die Kontaktdaten angegeben werden, wenn die Reise weiter geht als nur in eine Grenzregion.
Zudem sind die Regeln des Einreiselands zu beachten.

Wer bezahlt den Einreisetest?
Die Reisenden selbst.

Kann man sich auch an der Grenze testen lassen?
Nein. Wer keinen negativen Test vorweisen kann, muss sich bei den kantonalen Behörden melden und sich sofort
testen lassen. Zudem droht eine Busse.

Sind die Testbelege fälschungssicher?
Nein. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat noch nicht definiert, wie ein gültiger Test nachweis auszusehen hat.
Auch werden nur Flugpassagiere systematisch kontrolliert. Mit risiko basierten Stichproben und den Kontaktdaten
wollen die Behörden aber Testnachweise und die Quarantänedisziplin überprüfen.

Was geschieht mit den Kontaktdaten?
Sie dienen zur Kontrolle der Quarantäne- und Testvorschriften sowie zum Contact-Tracing, falls eine eingereiste
Person positiv getestet wird. Online erfasste Kontaktdaten verwaltet das BAG. Solche auf Papier müssen die
Transportunternehmen erfassen, dem BAG melden und nach 14 Tagen löschen. Das BAG bewahrt die Daten einen
Monat lang auf und stellt sie den Kantonen zur Verfügung.

Welche Änderungen gibt es betreffend Massentests?
Der Bundesrat setzt verstärkt auf Massentests - eine Forderung, die Epidemiologen schon lange erhoben haben.

Dazu zahlt der Bund ab sofort neu systematische Tests in Alters- und Pflegeheimen sowie bei lokalen CoronaAusbrüchen.

Wie laufen systematische Test in Heimen ab?
Rund die Hälfte der Schweizer Corona-Toten meldeten Alters- und Pflegeheime. Der Bundesrat möchte die
Bewohner besser schützen, indem das Personal und die Besucher regelmässig getestet werden - präventiv, das heisst,
selbst wenn diese Personen keine Symptome haben. Zum Einsatz kommen vor allem Antigen-Schnelltests. Ein
positives Resultat muss umgehend mit einem zuverlässigeren und teureren PCR-Test bestätigt werden.

Zahlt der Bund auch Tests ganzer Regionen?
Nein. Mit solchen Flächentests hat vor allem der Kanton Graubünden experimentiert - auf eigene Kosten. Trotz
punktueller Erfolge will der Bund die Kosten nicht übernehmen.

Können in der Schweiz überhaupt genügend Tests gemacht werden?
Ja, die Schweiz kann viel mehr testen. Aktuell werden dem BAG pro Tag im Durchschnitt rund 23’000 Tests
gemeldet - PCR-und Antigen-Schnelltests. Vor allem bei Letzteren ist eine massive Steigerung möglich. Rund 6000
Schnelltests pro Tag werden derzeit durchgeführt. Bei den PCR-Tests, die in Labors ausgewertet werden müssen,
liegt der Tagesschnitt derzeit bei rund 17’000. Mehr als 24’000 PCR-Tests wurden seit Anfang Jahr nie an einem
Tag durchgeführt. Die Kapazität der Schweizer Labors liegt im Normalbetrieb aktuell bei 46’000 Tests pro Tag und
kann an Spitzentagen auf bis zu 63’000 Tests ausgeweitet werden. Das teilt das Labor Spiez mit, das die
schweizweiten Testkapazitäten überwacht.

Was ist neu bei der Impfung?
Neu übernimmt der Bund auch die Kosten für Impfungen, die in Apotheken vorgenommen werden. Er geht davon
aus, dass vorerst die meisten Impfungen in ärztlich geleiteten Zentren oder bei Impfkampagnen gespritzt werden.
Mittelfristig sollen aber die Apotheken in der Schweiz bis zu einer Million Corona-Impfungen verabreichen.

