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COVID-19: Aktuelles – Actualité – Attualità 

Die Rubrik «COVID-19: Aktuelles – Actualité – Attualità» soll den Lesenden eine 

Übersicht über die im Verlaufe der COVID-Krise eingereichten parlamentarischen 
Vorstösse, die erschienenen Publikationen, die Rechtsprechung und die aktuellen Mel-

dungen mit Bezug zum Föderalismus geben. Dabei wird kein Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhoben. Weitere Hinweise, insbesondere auf föderalismus- und COVID-19-

relevante Studien und Forschungsergebnisse, nehmen wir gerne per Mail entgegen. 

 
La rubrique «COVID-19 : Aktuelles – Actualités – Attualità» vise à donner aux lecteurs 

un aperçu des interventions parlementaires, des publications, de la jurisprudence et 

des informations les plus récentes concernant le fédéralisme et la COVID-19. Il n’y a 
là aucune prétention à l’exhaustivité. Nous nous ferons un plaisir de recevoir par cour-

riel de plus amples informations, en particulier sur les études et les résultats de re-
cherches concernant le fédéralisme en lien avec la COVID-19. 

 

La sezione "COVID-19 : - Aktuelles – Actualité – Attualità" intende fornire ai lettori – 
senza pretesa di esaustività - una panoramica delle proposte parlamentari, delle pub-

blicazioni, della giurisprudenza e delle ultime notizie relative al federalismo apparse 
durante la crisi del COVID-19. Saremmo lieti di ricevere ulteriori indicazioni, in par-

ticolare su studi e risultati di ricerca relativi al federalismo e al COVID-19, via e-mail. 
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I. Parlamentarische Vorstösse 

• Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) forderte mit Mo-

tion vom 21. April 2020 u.a. Lockerungsmassnahmen und dass besonders betroffene Kan-

tone bei der Lockerung strengere Massnahmen als diejenigen des Bundes treffen dürfen. 

In seiner Stellungnahme hielt der Bundesrat u.a. fest, dass Art. 7e der COVID-19-Verord-

nung 2 vorsehe, dass die Kantone bei besonderer Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung 

nach Ermächtigung des Bundesrats während einer bestimmten Zeit für definierte Regionen 

Einschränkungen oder eine Einstellung der Tätigkeit bestimmter Wirtschaftsbranchen anord-

nen können. Der Nationalrat hat das Postulat am 5. Mai 2020 abgelehnt. 

Motion 20.3136, WAK-NR, «Wiederherstellung der bundesstaatlichen Kompetenzordnung 

und einer funktionierenden Wirtschaft und Gesellschaft». 

• Eine Motion vom 29. April 2020, welche verschiedene Berichte bzw. Analysen des Bundes-

rats in Bezug auf COVID-19 und mögliche künftige Krisen infolge übertragbarer Krankheiten 

gefordert hatte, wurde am 5. Mai 2020 vom Nationalrat angenommen. Dabei sollen u.a. das 

Risikomanagement des Bundes und die Regierungsführung im Hinblick auf den Föde-

ralismus untersucht werden. 

Motion 20.3165, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats, «Für 

eine risikobasierte Präventions- und Krisenstrategie zur Bekämpfung übertragbarer Krank-

heiten». 

• Dans sa motion du 4 mai 2020, Jean-Luc Addor demande au Conseil fédéral de donner aux 

cantons la possibilité de mettre en œuvre leurs propres mesures en lieu et place des me-

sures fédérales dans le cadre de la résolution de la crise de la COVID-19, à moins qu’une 

solution uniforme ne soit impérativement nécessaire dans toute la Suisse. En fonction des 

situations spécifiques, les mesures cantonales devraient pouvoir être plus sévères, voire moins 

sévères, que celles de la Confédération. La motion n’a pas encore été traitée. 

Motion 20.3230, Jean-Luc Addor (UDC), « Le fédéralisme comme outil de gestion de crise ». 

• In un’interpellanza del 4 maggio 2020 si chiede al Consiglio federale, tra l'altro, se la ripar-

tizione delle competenze tra Confederazione, Cantoni e ospedali in materia di stoccaggio 

del materiale di protezione è adeguata. Il Consiglio nazionale sarà l'organo consultivo ini-

ziale. 

Interpellanza 20.3238, Gruppo liberale radicale, «Covid-19. Verifica delle scorte obbligato-

rie». 

• Mit Postulat vom 4. Mai 2020 wird der Bundesrat aufgefordert, die auf nationaler und kan-

tonaler Ebene getroffenen Massnahmen infolge der Corona-Krise zu analysieren, mit den-

jenigen anderer Länder zu vergleichen und allfälligen Handlungsbedarf beim Pandemieplan 

oder dem Epidemiengesetz aufzuzeigen. Das Postulat soll nun im Nationalrat behandelt wer-

den. 

Postulat 20.3242, Marcel Dobler (FDP), «Covid-19. Die richtigen Lehren aus der Krise zie-

hen». 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203136
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203136
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203165
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203165
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203165
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203230
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203238
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203238
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203242
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203242
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II. Studien, Literatur und Kommentare –  
Etudes, bibliographie et commentaires –  
Studi, letteratura e commenti 

Im nachfolgenden Teil des Newsletters zu «Studien, Literatur und Kommentaren» wurde eine 

Auswahl an Beiträgen rezensiert und thematisch gruppiert. Angaben zur Tätigkeit oder Inte-

ressenvertretung der Autorenschaft finden sich in den Fussnoten. 

1. Politisches System 

• Prof. FELIX UHLMANN1 befasst sich in seinem Kurzgutachten insbesondere mit der Frage, ob 

Kantonsratssitzungen trotz der ausgerufenen ausserordentlichen Lage infolge des Corona-

virus durchgeführt werden können und in wessen Zuständigkeit der Entscheid über die Durch-

führung fällt. Er kommt zum Schluss, dass der Bundesrat zwar kantonale Parlamentssitzun-

gen hätte verbieten können (dies gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV, welcher auf Gesetzesstufe 

von Art. 7 EpG wiederholt werde). Allerdings hätte ein solches Verbot einen sehr schweren 

Eingriff in die kantonale Autonomie sowie in die politischen Rechte dargestellt. Aufgrund 

der möglichen kantonalen Ausnahmebewilligung gemäss Art. 7 Bst. a COVID-19-Verord-

nung 2 bestehe kein entsprechendes Verbot des Bundes. Die Kompetenz für den Entscheid 

über die Durchführung von Kantonsratssitzungen liege beim Kantonsrat. 

UHLMANN FELIX, Kurzgutachten zuhanden Kantonsrat Zürich betreffend Kompetenzen des 

Kantonsrates unter dem Notverordnungsrecht (Coronavirus) und weitere Fragen, 19. März 

2020. 

2. Öffentliche Finanzen 

• Dr. MATTEO MATTMANN et Dr. SAMUEL RUTZ2 se sont penchés sur les mesures de soutien 

des cantons à la suite du Coronavirus. Ils montrent que, dans certaines régions et dans certains 

secteurs, les cantons devront poursuivre leurs efforts pour atténuer les conséquences écono-

miques de la crise sanitaire. Il est donc essentiel que les mesures de soutien cantonales ne 

fassent que compléter celles de la Confédération et ne les concurrencent pas. Un examen 

rapide devrait permettre aux cantons de vérifier l’efficacité de leurs mesures. Le critère de la 

subsidiarité serait particulièrement pertinent à cet égard (un soutien cantonal ne devrait être 

accordé que si l’aide fédérale a été épuisée). De plus, les mesures devraient être octroyées de 

manière ciblées, efficiente et efficace. A recommander : des exigences cantonales plus éle-

vées que celles de la Confédération pour ce qui touche les entreprises ayant droit à des aides. 

MATTMANN MATTEO/RUTZ SAMUEL, «Pas de principe de l’arrosoir au niveau cantonal : Les 

aides cantonales contre la crise de coronavirus devraient compléter le soutien fédéral, pas le 

concurrencer», Blog Avenir Suisse, 25.5.2020 (cf. également ch. IV.6 de cette contribution 

 

1 Prof. Dr. iur., Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre, Universität Zürich. 
2 Ph.D. in Resource Economics, Senior Economist, Swiss Economics / Dr. oec., Senior Fellow et responsable « Pro-

gramme et recherche », Avenir Suisse. 

https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:cf4f83e9-4ef0-4e15-a1d6-ba6427184478/WP%20Kurzgutachten%20vom%2019.%20M%C3%A4rz%202020.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/kein-giesskannenprinzip-auf-der-kantonsebene/
https://www.avenir-suisse.ch/kein-giesskannenprinzip-auf-der-kantonsebene/
https://www.avenir-suisse.ch/kein-giesskannenprinzip-auf-der-kantonsebene/
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pour les mesures cantonales de soutien ainsi que la contribution «COVID-19 Dossier: 

Wirtschaftliche Unterstützungsmassnahmen infolge des Coronavirus» de cette newsletter). 

3. Gesundheit 

• In seinen Beiträgen befasst sich Prof. FRÉDÉRIC BERNARD3 mit den von gewissen Kantonen 

und Städten  während der normalen, der besonderen und der ausserordentlichen Lage ange-

ordneten Massnahmen, die über diejenigen des Bundes hinausgehen (wie z.B. strengere 

Vorgaben in Bezug auf das ab Ende Februar geltende Versammlungsverbot ab 1000 Perso-

nen). Dies sieht er kritisch. Beim Verbot von Versammlungen ab 1000 Personen beispiels-

weise sei es fraglich gewesen, ob strengere föderale Lösungen zugelassen hätten werden sol-

len, da das Verbot gezeigt habe, dass zentrales Eingreifen notwendig war und weil für das 

Corona-Virus Kantonsgrenzen nicht erheblich gewesen seien. Zudem sei dadurch die para-

doxe Situation entstanden, dass zwar der Föderalismus respektiert wurde, aber gleichzeitig 

gewisse Kantone den Bund mehrmals gebeten hätten, strengere und einheitlichere Massnah-

men zu ergreifen. BERNARD schlägt aus diversen Gründen vor, dass bei der besonderen Lage 

analog zum Kompetenzverteilungssystem in der Bundesverfassung weiterhin konkurrierende 

Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen bestehen sollten, bei der ausserordentlichen 

Lage jedoch sollten ausschliessliche Kompetenzen des Bundes bestehen, wobei die Kantone 

keine eigenen Massnahmen anordnen können dürfen. 

BERNARD FRÉDÉRIC, La loi sur les épidémies à l’épreuve du nouveau coronavirus, in : Jus-

letter 30 mars 2020 sowie BERNARD FRÉDÉRIC, La répartition des compétences entre la Con-

fédération et les cantons en situation de pandémie, in: ZSR Sondernummer Pandemie und 

Recht, Basel 2020 (vgl. dazu auch den Beitrag von BELSER/STÖCKLI/WALDMANN in der Son-

derausgabe des IFF-Newsletters 2/2020, welche weitergehende Massnahmen der Kantone 

bei Einhaltung entsprechender Voraussetzungen begrüssen). 

• FLORIAN BRUNNER, MARTIN WILHELM und Prof. FELIX UHLMANN4 erwähnen in ihrem Bei-

trag u.a., dass die vom Bundesrat erlassene Verordnung über den Stillstand der Fristen in 

Zivil- und Verwaltungsverfahren (SR 173.110.4) gegen die Verfassung verstösst, da dadurch 

in die kantonale Organisationsautonomie (Art. 47 Abs. 2 BV) eingegriffen wurde. 

BRUNNER FLORIAN, WILHELM MARTIN, UHLMANN FELIX, Das Coronavirus und die Grenzen 

des Notrechts, in: AJP 2020, S. 685 ff. 

• Prof. em. PETER HÄNNI5 ne s’associe pas aux critiques adressées par les médias au pat-

chwork cantonal des mesures relatives au Coronavirus. A son avis, la Confédération aussi 

bien que les cantons auraient tenté, dans leurs domaines de compétence et conformément aux 

«règles du jeu dans un État de droit démocratique», de trouver des solutions optimales et 

d’agir en conséquence. Même s’il y a eu quelques erreurs ou des erreurs d’appréciation, il 

 

3  Prof. Dr. iur., Departement für öffentliches Recht, Universität Genf. 
4 Assistent und Doktorand, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre, Universität Zü-

rich/Assistent und Doktorand, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre, Universität 

Zürich/Prof. Dr. iur., Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre, Universität Zürich. 
5 Prof. em. für Staats- und Verwaltungsrecht, Universität Freiburg/ehem. Direktor des Instituts für Föderalismus, 

Universität Freiburg. 

https://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2020/1017.html
https://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2020/1017.html
https://www3.unifr.ch/federalism/de/assets/public/files/Newsletter/IFF/Newsletter_COVID-19_Beitrag_Belser_Stoeckli_Waldmann.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200834/index.html
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n’est pas opportun de critiquer les règles en vigueur, démocratiquement établies ou nouvelle-

ment adoptées. Il n’existe aucun système étatique – hormis des régimes autoritaires disposant 

de pouvoirs illimités – capable « ipso facto et ab ovo » de mieux gérer de telles crises. 

HÄNNI PETER, «Das Coronavirus und der berüchtigte kantonale Flickenteppich», in: Freibur-

ger Nachrichten, 21 avril 2020, p. 7. 

• In seinem Beitrag befasst sich Prof. ANDREAS KLEY6 zwar hauptsächlich mit Art. 185 Abs. 3 

BV und mit Art. 7 EpG bzw. den Grundlagen der getroffenen Massnahmen des Bundesrats 

infolge des Corona-Virus. Aus dem Artikel geht allerdings nebenbei hervor, wie die Kompe-

tenzen der Kantone im Bereich der Epidemienbekämpfung, aber auch in anderen Berei-

chen (z.B. bez. Rechtsstillstand bei Schuldbetreibungen) hin zum Bund verschoben wurden. 

Es zeigt sich, dass die Notwendigkeit von einheitlichem Handeln bei der Epidemienbekämp-

fung durch die Grippeepidemie von 1918/19 deutlich wurde. 

KLEY ANDREAS, «Ausserordentliche Situationen verlangen nach ausserordentlichen Lösun-

gen.» – Ein staatsrechtliches Lehrstück zu Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV, in: ZBl 121 

(2020), S. 268 ff. 

• BENJAMIN MÄRKLI7 setzte sich mit der ersten Corona-Verordnung, die der Bundesrat erlassen 

hat, auseinander und legt eine Auslegeordnung vor. Bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 

Personen wurde in Art. 2 Abs. 2 der Verordnung festgelegt, dass die Veranstalter mit der 

entsprechenden kantonalen Behörde eine Risikoabwägung vornehmen. Die Kantone konnten 

anschliessend über die Durchführung entscheiden. MÄRKLI zeigte sich unzufrieden mit der 

grossen Verschiedenheit der entsprechenden kantonalen Regelungen und hält dafür, dass 

sich die Kantone auf eine gemeinsame Regelung hätten einigen sollen oder dass der Bund 

eine einheitliche Regelung hätte treffen sollen. 

MÄRKLI BENJAMIN, Die «Corona-Verordnung» des Bundesrats vom 28. Februar 2020, in: 

Jusletter 9. März 2020. 

• DAMIAN WYSS8 befasst sich in seinem Beitrag u.a. mit der Kompetenzverteilung zwischen 

Bund und Kantonen im Epidemiengesetz (EpG). Er kommt zum Schluss, dass das EpG 

beim Vollzug – entgegen Aussagen in der Botschaft – nicht zwischen der normalen, der be-

sonderen und der ausserordentlichen Lage unterscheidet und dass die Kantone im Grundsatz 

in allen Lagen Massnahmen zur Konkretisierung des Bundesrechts anordnen können. Sowohl 

in der ausserordentlichen wie auch in der besonderen Lage könnte der Bund diese Konkreti-

sierungsspielräume gänzlich ausschalten, was der Bundesrat in der Corona-Krise allerdings 

nicht gemacht habe. 

WYSS DAMIAN, Sicherheit und Notrecht: Ein Überblick über die Anwendung des Epidemien-

gesetzes und das konstitutionelle Notrecht des Bundesrats in der COVID-19-Krise und im 

Allgemeinen, in Jusletter, 25. Mai 2020. 

 

6 Prof. Dr. rer. publ. Dr. iur. h.c., Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Verfassungsgeschichte sowie Staats- und Rechts-

philosophie, Universität Zürich. 
7 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Forschungsgemeinschaft für Rechtswissenschaft, Universität St. Gallen. 
8 Studentischer Mitarbeiter, Forschungsgemeinschaft für Rechtswissenschaft, Universität St. Gallen. 

https://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2020/1014.html
https://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2020/1025.html
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• Prof. ANNE-SYLVIE DUPONT9 thematisiert die Problematik der Übernahme der Gesund-

heitsversorgungskosten während Pandemien, welche im Zusammenhang mit COVD-19 dis-

kutiert wird. Sie kommt u.a. zum Schluss, dass das Epidemiengesetzes die Finanzierung der 

Gesundheitsleistungen nur unzureichend regelt. 

DUPONT ANNE-SYLVIE, La prise en charge des soins de santé en cas d’épidémie : Questions 

soulevées par la crise de la Covid-19 quant à l’articulation entre la loi sur les épidémies et 

la législation en matière d’assurances sociales, in : Jusletter, 22 juin 2020. 

III. Rechtsprechung – Jurisprudence – Giurisprudenza 

• Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont jugé irrecevables les recours dé-

posés contre l’Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral – seuls les textes législatifs 

cantonaux étant soumis au contrôle abstrait des normes, et pas les textes fédéraux. 

Décision du Tribunal fédéral 2C_280/2020 du 15 avril 2020 et décisions du Tribunal admi-

nistratif fédéral C-1624/2020 du 25 mars 2020 et C-1828/2020 du 4 mai 2020. 

• Das Zürcher Verwaltungsgericht hat auf Beschwerde einer Gemeinde hin eine Verordnung 

aufgehoben, welche die Gemeinden verpflichtete, den privaten Trägerschaften von Kin-

dertagesstätten und Tagesfamilienorganisationen auf Gesuch hin 80% des Schadens zu 

ersetzen, welchen sie durch die infolge der Corona-Krise entgangenen Elternbeiträge erlitten 

haben. Der Kanton hätte sich zur Hälfte an den Ausfallentschädigungen beteiligt. Begründet 

wurde der Entscheid dadurch, dass der Regierungsrat über keine Notverordnungskompetenz 

in diesem Bereich verfügt habe, weil es einzig um den Schutz von einem sozialen oder wirt-

schaftlichen Notstand ging. 

Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Urteil AN.2020.00004 der 4. Kammer vom 28. Mai 

2020. (vgl. zur Kritik an diesem Urteil etwa NZZ, «Richter kassieren die Kita-Notverordnung 

der Zürcher Regierung», 28.5.2020). 

IV. Meldungen – Annonces – Notizie 

1. Staatsorganisation und Behörden 

• In den Medien fanden sich diverse Beiträge zum Föderalismus im Allgemeinen: 

o Aufgrund der während der Krise ergriffenen strengeren Massnahmen der Kantone 

sei der Bund letzteren zeitweise hinterhergehinkt. Zu viel Respekt für den Födera-

lismus wurde in Zeiten von Unsicherheiten als führungsschwach bezeichnet. Der 

Bund, «Das ist kein Glanzstück des Bundesrats», 16.3.2020. 

 

9 Prof. Dr. iur., Titularprofessorin für Sozialversicherungsrecht, Universitäten Neuenburg und Genf. 

https://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2020/1028.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%0D%0A2C_280%2F2020&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-04-2020-2C_280-2020&number_of_ranks=2
https://www.bvger.ch/bvger/fr/home/jurisprudence/entscheiddatenbank-bvger.html
https://www.bvger.ch/bvger/fr/home/jurisprudence/entscheiddatenbank-bvger.html
https://vgrzh.djiktzh.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=https://vgrzh.djiktzh.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,127.0.0.1:7000&Parametername=WWW&Schema=ZH_VG_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=GER&nF30_KEY=220255&W10_KEY=3867858&nTrefferzeile=1&Template=standard/results/document.fiw
https://vgrzh.djiktzh.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=https://vgrzh.djiktzh.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,127.0.0.1:7000&Parametername=WWW&Schema=ZH_VG_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=GER&nF30_KEY=220255&W10_KEY=3867858&nTrefferzeile=1&Template=standard/results/document.fiw
https://www.nzz.ch/zuerich/corona-in-zuerich-richter-kassieren-zuercher-kita-notverordnung-ld.1558704
https://www.nzz.ch/zuerich/corona-in-zuerich-richter-kassieren-zuercher-kita-notverordnung-ld.1558704
https://www.derbund.ch/bern/das-ist-kein-glanzstueck-des-bundesrats/story/10650162
https://www.derbund.ch/bern/das-ist-kein-glanzstueck-des-bundesrats/story/10650162
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o Die COVID-19-Krise wurde von Bundesrätin Simonetta Sommaruga als Stresstest 

für den Föderalismus charakterisiert. SRF, «Warum braucht es eine ausserordent-

liche Session, Frau Sommaruga?», 26.3.2020. 

o Dans un communiqué de presse, la Conférence des Gouvernements cantonaux (CdC) 

démontre les forces du fédéralisme, même pendant la crise de la COVID-19, et elle 

se félicite de l’étroite coopération entre la Confédération, les cantons et les com-

munes. CdC, «Faire front commun face à la pandémie de Covid-19», 27.3.2020. 

o Obwohl der Bund während der Corona-Krise Kompetenzen übernommen hat, bilde-

ten die Führungsorgane der Kantone weiterhin eine zentrale Rolle bei der Kri-

senbewältigung und stellten einen Resilienzfaktor für das System dar. NZZ, «Die 

Schweiz wird bei Katastrophen von unten nach oben geführt. In der Corona-Krise 

ist alles anders», 27.3.2020. 

o Aufgrund der bundesrätlichen Massnahmen während der Corona-Krise habe sich der 

Föderalismus auf Sparflamme befunden. Der Bundesrat habe jeweils die Kantone 

vor seinen Entscheiden konsultiert und sei bemüht gewesen, nicht nur von oben zu 

verfügen. SRF, «So mächtig ist der Bundesrat wegen Corona», 4.4.2020.  

o Das Dreigestirn Demokratie, Föderalismus und Korporatismus wurde als von 

zeitlosem Wert bezeichnet. NZZ, «Die Grösse der Schweiz ist ihre Kleinheit, nament-

lich in Krisenzeiten – dem gilt es Sorge zu tragen», 24.4.2020. 

o Verschiedene regionale Massnahmen in Deutschland wurden in einem Beitrag posi-

tiv gewürdigt – die Pandemie manifestiere sich schliesslich auch regional unter-

schiedlich. Man dürfe dem Föderalismus und den damit verbundenen regional 

unterschiedlichen Massnahmen getrost vertrauen. NZZ, «Es braucht regionale 

Alleingänge bei den Anti-Corona-Massnahmen, 6.5.2020. 

o A la mi-mai, le « comeback du fédéralisme » dans la crise a été réclamé et la Con-

fédération a été priée de se retirer. NZZ, «Der Kampf gegen das Virus geht in die 

nächste Phase – kommt jetzt die Stunde der Kantone?», 14.5.2020. 

o Gemäss dem neuen Präsidenten der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonfe-

renz, Herrn Dr. Lukas Engelberger, sei der Föderalismus für die Krisenbewälti-

gung äusserst wertvoll. Dank der föderalistischen Struktur der Schweiz hätten etwa 

die Versorgungsmodelle schnell angepasst werden können und die Spitäler seien 

dadurch gut gerüstet gewesen. NZZ, «Höchster Gesundheitsdirektor will Ärzten Geld 

wegnehmen und es den Pflegenden geben», 18.5.2020. 

o Les cantons auraient été en bonne position pour affronter la crise du Coronavirus. 

L’interaction entre les cellules de crise, les gouvernements et les administrations a 

passé l’épreuve du feu et les cantons sont désignés comme les indispensables 

contre-pouvoirs vis-à-vis du Conseil fédéral et de l’administration fédérale. 

NZZ, «Die Schweiz gilt nach der Krise als sicher, trotzdem gibt es nach dem <Ernst-

fall Corona> Grund zur Manöverkritik», 10.6.2020. 

o Gemäss dem Polizei- und Militärdirektor Hans-Jürg Käser ist die Schweiz dank ihrer 

Kleinräumigkeit und dank den Kantonen als Verantwortungsträger relativ glimpflich 

https://www.srf.ch/news/schweiz/foederalimus-unter-druck-warum-braucht-es-eine-ausserordentliche-session-frau-sommaruga
https://www.srf.ch/news/schweiz/foederalimus-unter-druck-warum-braucht-es-eine-ausserordentliche-session-frau-sommaruga
https://kdk.ch/de/aktuell/medienmitteilungen/medienmitteilung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3205&cHash=d3883205bd3739abb95e16810deb2b25
https://www.nzz.ch/schweiz/wer-koordiniert-das-krisenmanagement-der-schweiz-in-der-corona-krise-ld.1546901
https://www.nzz.ch/schweiz/wer-koordiniert-das-krisenmanagement-der-schweiz-in-der-corona-krise-ld.1546901
https://www.nzz.ch/schweiz/wer-koordiniert-das-krisenmanagement-der-schweiz-in-der-corona-krise-ld.1546901
https://www.srf.ch/news/schweiz/politik-im-krisenmodus-so-maechtig-ist-der-bundesrat-wegen-corona
https://www.nzz.ch/meinung/schweizer-trumpf-ist-die-kleinheit-ld.1553041
https://www.nzz.ch/meinung/schweizer-trumpf-ist-die-kleinheit-ld.1553041
https://www.nzz.ch/meinung/wir-brauchen-alleingaenge-bei-den-massnahmen-gegen-das-coronavirus-ld.1555022
https://www.nzz.ch/meinung/wir-brauchen-alleingaenge-bei-den-massnahmen-gegen-das-coronavirus-ld.1555022
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-schweiz-schlaegt-die-stunde-der-kantone-ld.1556443
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-schweiz-schlaegt-die-stunde-der-kantone-ld.1556443
https://www.nzz.ch/schweiz/praesident-der-gesundheitsdirektoren-fordert-die-schweiz-muss-wieder-mehr-medikamente-selbst-herstellen-ld.1556566
https://www.nzz.ch/schweiz/praesident-der-gesundheitsdirektoren-fordert-die-schweiz-muss-wieder-mehr-medikamente-selbst-herstellen-ld.1556566
https://www.nzz.ch/schweiz/nach-dem-ernstfall-corona-gibt-es-grund-zur-manoeverkritik-ld.1555113
https://www.nzz.ch/schweiz/nach-dem-ernstfall-corona-gibt-es-grund-zur-manoeverkritik-ld.1555113
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durch die Corona-Krise gekommen. Er bezeichnet den Föderalismus eher als Ge-

winn und nicht als Hemmschuh für die Krisenbewältigung. NZZ, «Polizei- und Mi-

litärdirektor Hans-Jürg Käser: <Die Reibereien untereinander sind nötig, um zu gu-

ten Lösungen zu kommen>», 12.6.2020. 

o Der Föderalismus wurde auch kritisch betrachtet: Dieser führe zu Doppelspurigkei-

ten, Widersprüchen und Verzögerungen. Durch die Erfahrungen aus der Corona-

Krise sei deutlich geworden, dass die Schweiz diesem Problem noch keinen Einhalt 

gebieten konnte. Notwendig seien nun ein über die Bundesverwaltung hinausgehen-

des Risikomanagement sowie eine neutrale Krisenorganisation, welche sich über alle 

föderale Ebenen erstrecke. NZZ, «Mehr Verantwortung und stärkere Vernetzung: 

Die Schweiz muss für künftige Krisen nachbessern», 17.6.2020. 

• Auch zur (als mangelhaft kritisierten) Umsetzung des Pandemieplans durch Bund und 

Kantone fanden sich einige Medienbeiträge: 

SRF, «Manöverkritik braucht es – aber erst nach der Krise», 20.3.2020; SRF, «Ver-

säumnisse der Behörden bei der Pandemie-Vorsorge, 20.3.2020 sowie Le Temps, 

«Sur le papier, la Suisse était prête», 13.4.2020; NZZ, «Mitten in der Pandemie 

kommt Kritik am Krisenmanagement auf», 25.3.2020; NZZ, «Trotz Sars und Schwei-

negrippe: Die Schweiz zog nicht alle Lehren aus der Vergangenheit», 20.5.2020 und 

auch NZZ, «Im Plan aus der Schublade steht alles zur Pandemie – nur hielten sich 

nicht alle daran», 27.5.2020. 

• Durante la crisi del Coronavirus è stata riscontrata anche la solidarietà tra i Cantoni: Alcuni 

cantoni hanno aiutato il Canton Ticino con materiale di protezione e apparecchi respiratori e 

alcuni dei pazienti ticinesi sono stati trasferiti in ospedali della Svizzera tedesca. NZZ, «Bun-

desamt für Gesundheit: <Die Lage im Kanton Tessin ist dramatisch>», 19.3.2020 sowie NZZ, 

«Das Tessin verlegt erste Corona-Patienten in Deutschschweizer Spitäler», 31.3.2020. 

• Zur Zusammenarbeit unter den Kantonen wurde etwa im Zusammenhang mit den Spitä-

lern der Kantone Baselland und Solothurn berichtet. SRF, «Zusammenarbeit über Kantons- 

und Unternehmensgrenzen», 24.3.2020. 

• Auch über Uneinigkeiten zwischen Kantonen fanden sich Hinweise: So beklagten sich ei-

nige Westschweizer Kantone über Deutschschweizer, die während der Krise Ausflüge an tou-

ristische Orte in der Westschweiz gemacht hatten. NZZ, «<Deutschschweizer haben die Mes-

sage nicht verstanden> – nun schliessen Romands wohl ihre Touristen-Hotspots», 6.4.2020. 

2. Territoriale Struktur und Regionen 

• En lieu et place du traditionnel « Röstigraben », c’est un « Corona-Graben » qui a pu être 

observé entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, tant il est vrai que dans cette dernière 

des mesures plus strictes ont été réclamées. Selon l’auteur, ce fossé s’explique par des diffé-

rences entre les deux régions au niveau de la contamination virologique, de la proximité avec 

l’étranger, de la confiance dans les autorités et des attentes vis-à-vis de l’État. 

NZZ, «Der Corona-Graben entzweit die Schweiz: Die unterschiedlichen Fallzahlen erklären 

ihn nur teilweise», 23.5.2020. 

https://www.nzz.ch/schweiz/interview-mit-berner-alt-regierungsrat-hans-juerg-kaeser-ld.1560250
https://www.nzz.ch/schweiz/interview-mit-berner-alt-regierungsrat-hans-juerg-kaeser-ld.1560250
https://www.nzz.ch/schweiz/interview-mit-berner-alt-regierungsrat-hans-juerg-kaeser-ld.1560250
https://www.nzz.ch/meinung/lehren-aus-corona-die-schweiz-muss-nachbessern-fuer-die-krise-ld.1555114?reduced=true
https://www.nzz.ch/meinung/lehren-aus-corona-die-schweiz-muss-nachbessern-fuer-die-krise-ld.1555114?reduced=true
https://www.srf.ch/news/schweiz/manko-bei-pandemie-vorsorge-manoeverkritik-braucht-es-aber-erst-nach-der-krise
https://www.srf.ch/news/schweiz/warum-bei-corona-am-anschlag-versaeumnisse-der-behoerden-bei-der-pandemie-vorsorge
https://www.srf.ch/news/schweiz/warum-bei-corona-am-anschlag-versaeumnisse-der-behoerden-bei-der-pandemie-vorsorge
https://www.letemps.ch/suisse/papier-suisse-etait-prete
https://www.letemps.ch/suisse/papier-suisse-etait-prete
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-kritik-am-bundesrat-und-den-kantonen-kommt-auf-ld.1548316
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-kritik-am-bundesrat-und-den-kantonen-kommt-auf-ld.1548316
https://www.nzz.ch/schweiz/sars-und-schweinegrippe-die-schweiz-zog-nicht-alle-konsequenzen-ld.1555107
https://www.nzz.ch/schweiz/sars-und-schweinegrippe-die-schweiz-zog-nicht-alle-konsequenzen-ld.1555107
https://www.nzz.ch/schweiz/im-plan-aus-der-schublade-steht-alles-zur-pandemie-nur-hielten-sich-nicht-alle-daran-ld.1555109
https://www.nzz.ch/schweiz/im-plan-aus-der-schublade-steht-alles-zur-pandemie-nur-hielten-sich-nicht-alle-daran-ld.1555109
https://www.nzz.ch/schweiz/die-lage-im-kanton-tessin-ist-dramatisch-ld.1547501
https://www.nzz.ch/schweiz/die-lage-im-kanton-tessin-ist-dramatisch-ld.1547501
https://www.nzz.ch/schweiz/tessin-verlegt-erste-corona-patienten-in-deutschschweizer-spitaeler-ld.1549417
https://www.nzz.ch/schweiz/tessin-verlegt-erste-corona-patienten-in-deutschschweizer-spitaeler-ld.1549417
https://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/partnerschaft-statt-konkurrenz-zusammenarbeit-ueber-kantons-und-unternehmensgrenzen
https://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/partnerschaft-statt-konkurrenz-zusammenarbeit-ueber-kantons-und-unternehmensgrenzen
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-deutschschweizer-haben-message-nicht-verstanden-ld.1550472
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-deutschschweizer-haben-message-nicht-verstanden-ld.1550472
https://www.nzz.ch/meinung/corona-graben-die-hoeheren-fallzahlen-sind-nur-teil-der-erklaerung-ld.1557465
https://www.nzz.ch/meinung/corona-graben-die-hoeheren-fallzahlen-sind-nur-teil-der-erklaerung-ld.1557465
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3. Sprachen 

• Der Kanton Graubünden als dreisprachiger Kanton war während der Corona-Krise be-

sonders gefordert. SRF, «<Ich denke, das hat sich niemand so vorgestellt>», 8.4.2020. 

4. Politisches System und politische Rechte 

• Aufgrund des Coronavirus wurde die Landsgemeinde im Kanton Appenzell Innerrhoden 

abgesagt. Die Durchführung hätte auf den 23. August 2020 verschoben werden sollen – auf-

grund des bis Ende August 2020 geltenden Versammlungsverbots von über 1000 Personen 

ist dies gemäss dem Innerrhoder Landammann jedoch kaum möglich. Die Standeskommis-

sion wird nun eine Rechtsgrundlage für Urnenabstimmungen schaffen, welche stattdessen am 

23. August 2020 stattfinden sollen. 

Der ursprüngliche Termin für die Landsgemeinde in Glarus wurde ebenfalls abgesagt und 

es ist vorläufig geplant, dass diese am 6. September 2020 stattfindet. 

SRF, «Die Landsgemeinde wird zum ersten Mal überhaupt verschoben», 26.4.2020 sowie 

SRF, «Beide Landsgemeinden verschoben», 17.3.2020;SRF, «Keine Innerrhoder Landsge-

meinde in diesem Jahr», 22.5.2020; Medienmitteilung der Standeskommission AI vom 

22.5.2020. 

• Auch bei den Abstimmungen und Wahlen machten sich sowohl die Corona-Krise wie auch 

der Föderalismus bemerkbar. Gewisse Kantone haben – wie der Bund auch – die Abstimmun-

gen während der Corona-Krise verschoben und andere führten trotz der Krise Wahlen durch. 

NZZ, «Der Bund verschiebt wegen Corona Abstimmungen – die Kantone führen dennoch 

Wahlen durch», 19.3.2020 sowie SRF, «Die Arbeit im Urnenbüro: Viel ruhiger und sehr ef-

fizient», 29.3.2020; SRF, «Auch Basel-Stadt verschiebt den Abstimmungstermin», 21.3.2020 

und auch SRF, «Zweiter Wahlgang unter schwierigen Voraussetzungen», 26.3.2020. 

5. Bildung 

• Bei den corona-bedingten Schulschliessungen und -wiedereröffnungen zeigten sich kan-

tonale Unterschiede. Teilweise wurde dies kritisiert und teilweise verteidigt. 

o Vgl. zu den Schulschliessungen, den Betreuungsangeboten und zum Homeschooling: 

SRF, «Kantone reagieren unterschiedlich auf Schulschliessungen», 13.3.2020; NZZ, 

«Eine Million Kinder sitzt derzeit nicht im Unterricht. Wie ihr neuer Alltag aussieht, 

ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich», 16.3.2020; RTS, Canton par canton, les 

mesures pour stopper la propagation du Covid-19, 16.3.2020; SRF, «Am Montag 

startet auch der Kanton Aargau – auf unterschiedliche Weise», 17.4.2020. 

o  Vgl. zur Wiedereröffnung der obligatorischen Schulen: NZZ, «Ausstieg aus dem 

Corona-Lockdown: Viele offene Fragen in der Romandie, 19.4.2020; SRF, «<Die 

Schulen bereits zu öffnen, ist verantwortungslos>», 21.4.2020; NZZ, «Fertig Fern-

unterricht: So sollen Schüler und Lehrer vor dem Coronavirus geschützt werden», 

29.4.2020; SRF, «<Die Lehrerin wird keine Maske tragen>», 29.4.2020; SRF, 

«Selbst bestimmen, selber verantworten», 30.4.2020; SRF, «Die Schulentscheide der 

https://www.srf.ch/news/regional/graubuenden/krisenmanagement-beim-kanton-ich-denke-das-hat-sich-so-niemand-vorgestellt
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/appenzeller-landsgemeinde-die-landsgemeinde-wird-zum-ersten-mal-ueberhaupt-verschoben
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/appenzell-und-glarus-beide-landsgemeinden-verschoben
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/appenzell-innerrhoden-keine-innerrhoder-landsgemeinde-in-diesem-jahr
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/appenzell-innerrhoden-keine-innerrhoder-landsgemeinde-in-diesem-jahr
https://www.ai.ch/politik/standeskommission/mitteilungen/aktuelles/keine-lands-und-bezirksgemeinden-in-diesem-jahr
https://www.ai.ch/politik/standeskommission/mitteilungen/aktuelles/keine-lands-und-bezirksgemeinden-in-diesem-jahr
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bundesrat-verschiebt-wegen-corona-abstimmungen-die-kantone-fuehren-dennoch-wahlen-durch-ld.1547182
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bundesrat-verschiebt-wegen-corona-abstimmungen-die-kantone-fuehren-dennoch-wahlen-durch-ld.1547182
https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/wahlen-in-zeiten-von-corona-die-arbeit-im-urnenbuero-viel-ruhiger-und-sehr-effizient/
https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/wahlen-in-zeiten-von-corona-die-arbeit-im-urnenbuero-viel-ruhiger-und-sehr-effizient/
https://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/wegen-corona-virus-auch-basel-stadt-verschiebt-den-abstimmungstermin
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/regierungswahlen-st-gallen-zweiter-wahlgang-unter-schwierigen-voraussetzungen
https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/coronavirus-in-zentralschweiz-kantone-reagieren-unterschiedlich-auf-schulschliessungen
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-fuehrt-zu-chaos-an-schulen-eltern-werden-teilweise-im-stich-gelassen-ld.1546671
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-fuehrt-zu-chaos-an-schulen-eltern-werden-teilweise-im-stich-gelassen-ld.1546671
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-fuehrt-zu-chaos-an-schulen-eltern-werden-teilweise-im-stich-gelassen-ld.1546671
https://www.rts.ch/info/regions/11163554--canton-par-canton-les-mesures-pour-stopper-la-propagation-du-covid-19.html
https://www.rts.ch/info/regions/11163554--canton-par-canton-les-mesures-pour-stopper-la-propagation-du-covid-19.html
https://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/fernunterricht-statt-schule-am-montag-startet-auch-der-aargau-auf-unterschiedliche-weise
https://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/fernunterricht-statt-schule-am-montag-startet-auch-der-aargau-auf-unterschiedliche-weise
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-der-ausstieg-aus-dem-lockdown-in-der-romandie-ld.1552553
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-der-ausstieg-aus-dem-lockdown-in-der-romandie-ld.1552553
https://www.srf.ch/news/schweiz/widerstand-in-der-westschweiz-die-schulen-bereits-zu-oeffnen-ist-verantwortungslos
https://www.srf.ch/news/schweiz/widerstand-in-der-westschweiz-die-schulen-bereits-zu-oeffnen-ist-verantwortungslos
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-so-sollen-schueler-und-lehrer-geschuetzt-werden-ld.1554204
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-so-sollen-schueler-und-lehrer-geschuetzt-werden-ld.1554204
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-so-sollen-schueler-und-lehrer-geschuetzt-werden-ld.1554204
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/unterricht-im-klassenzimmer-die-lehrerin-wird-keine-maske-tragen
https://www.srf.ch/news/schweiz/kantoenligeist-bei-den-schulen-selber-bestimmen-selber-verantworten
https://www.srf.ch/news/schweiz/kantoenligeist-bei-den-schulen-selber-bestimmen-selber-verantworten
https://www.srf.ch/news/schweiz/flickenteppich-wegen-corona-die-schulentscheide-der-kantone-in-der-uebersicht
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Kantone in der Übersicht, 1.5.2020; SRF, «<Die halbe Klasse reicht vorerst>», 

30.4.2020; NZZ, «Halbklassenunterricht <kaum praktikabel>: Gleich fünf Parteien 

üben harsche Kritik am Corona-Management von Silvia Steiner», 5.5.2020; SRF, 

«St. Galler Bildungschef kritisiert Nachbarkantone», 6.5.2020; SRF, «Auf die Schü-

lerinnen und Schüler wartet der Doppelmeter», 11.5.2020;  

o Vgl. zur Wiedereröffnung der Mittel- und Berufsschulen: NZZ, «Zürcher Gymnasien 

und Berufsschulen nehmen reduzierten Präsenzunterricht wieder auf – Bildungsdi-

rektorin Steiner kritisiert Vorgaben des Bundesrats», 29.5.2020; NZZ, «Die Kantone 

sind vor der Öffnung der höheren Schulen gefordert», 28.5.2020; SRF, «<Schulen 

sollen gleich behandelt werden wie der Freizeitbereich>», 29.5.2020; SRF, «Die 

neue Normalität an Berufs- und Mittelschulen», 8.6.2020. 

o Die kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren haben sich mit einem Brief 

an den Bundesrat gegen die in Bezug auf die Wiedereröffnungen der nachobligato-

rischen Schulstufen geltenden Vorgaben (Abstandsregeln von 2m und Erfordernis 

vom 4m2 pro Schüler/in) gewehrt. SRF, «Kantonale Erziehungsdirektoren wollen 

Lockerung der Abstandsregel», 5.6.2020. 

• Aussi bien pour ce qui concerne la réouverture des écoles que les modalités des examens, les 

médias se sont demandés s’il convenait d’adopter des solutions uniformes ou pas. En ce 

qui concerne les examens de fin d’apprentissage, la procédure est en principe identique dans 

tout le pays, tandis que pour les notes attribuées aux élèves du primaire et du secondaire ainsi 

que pour les examens de maturité, on trouve des solutions différenciées selon les cantons. 

Bei den Maturaprüfungen finden teilweise schriftliche Prüfungen statt und teilweise wird 

auf die Prüfungen verzichtet. Die Bundesversammlung bzw. eine ihrer Kommissionen hatte 

sich kurzzeitig mit einer Motion (20.3150) in die diesbezügliche Diskussion eingeschaltet, 

jedoch wurde der Vorstoss wieder zurückgezogen. Auf Antrag der kantonalen Erziehungsdi-

rektorinnen/-en hat der Bundesrat schliesslich einer föderalistischen Lösung bei den schrift-

lichen Maturitätsprüfungen zugestimmt, obwohl er ein einheitliches Vorgehen bevorzugt 

hätte (vgl. entsprechende Medienmitteilung des Bundesrats vom 29.4.2020). 

NZZ, «Was die Corona-Krise für die anstehenden Matura-Prüfungen bedeutet», 8.4.2020; 

NZZ, «Die schulischen Lehrabschlussprüfungen fallen schweizweit aus – was bedeutet das 

für Lernende?», 9.4.2020; GDK, «Neues Coronavirus: Kantonale Gesundheitsdirektorinnen 

und -direktoren begrüssen Lockerung der Massnahmen in Etappen», 16.4.2020; NZZ, «Wirr-

warr bei den Schulnoten: Kantone einigen sich nicht auf gemeinsame Linie», 22.4.2020; SRF, 

«Matur in Corona-Zeiten», 22.4.2020; SRF, «Erziehungsdirektoren wollen auf Abschlussprü-

fungen verzichten», 24.4.2020; SRF, «Schüler wollen keine Abschlussprüfung – zum Ärger 

der Wirtschaft», 28.4.2020; SRF, «Gibt es dieses Jahr nur eine <Matura light>, Frau Stei-

ner?», 28.4.2020; Le Temps, «Examens de maturité: la victoire par forfait, 30.4.2020; NZZ, 

«Kantönligeist statt Geschlossenheit: Das Coronavirus verwandelt die Schweizer Bildungs-

landschaft in einen Flickenteppich», 30.4.2020; NZZ, «<Es ist alles andere als sicher, ob die 

Gymnasien am 8. Juni wieder aufgehen>», 6.5.2020; Le Temps, «Examens de maturité: iné-

galités entre élèves du public et du privé», 18.5.2020. 

• Damit möglichst viele Jugendliche ab August 2020 eine Lehrstelle finden und die Lehrbe-

triebe ihre offenen Lehrstellen besetzen können, hat der Bund die «Task Force Perspektive 

https://www.srf.ch/news/schweiz/flickenteppich-wegen-corona-die-schulentscheide-der-kantone-in-der-uebersicht
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/st-galler-schulbetrieb-startet-die-halbe-klasse-reicht-vorerst
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/st-galler-schulbetrieb-startet-die-halbe-klasse-reicht-vorerst
https://www.nzz.ch/zuerich/corona-in-zuerich-kritik-an-krisenmanagement-von-silvia-steiner-ld.1554820
https://www.nzz.ch/zuerich/corona-in-zuerich-kritik-an-krisenmanagement-von-silvia-steiner-ld.1554820
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/st-galler-schulen-st-galler-bildungschef-kritisiert-nachbarkantone
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/st-galler-schulen-st-galler-bildungschef-kritisiert-nachbarkantone
https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/schulbeginn-in-biel-auf-die-schuelerinnen-und-schueler-wartet-der-doppelmeter
https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/schulbeginn-in-biel-auf-die-schuelerinnen-und-schueler-wartet-der-doppelmeter
https://www.nzz.ch/zuerich/corona-in-zuerich-bildungsdirektorin-steiner-kritisiert-bundesrat-ld.1558813
https://www.nzz.ch/zuerich/corona-in-zuerich-bildungsdirektorin-steiner-kritisiert-bundesrat-ld.1558813
https://www.nzz.ch/zuerich/corona-in-zuerich-bildungsdirektorin-steiner-kritisiert-bundesrat-ld.1558813
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-kantone-vor-oeffnung-der-hoeheren-schulen-gefordert-ld.1558457
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-kantone-vor-oeffnung-der-hoeheren-schulen-gefordert-ld.1558457
https://www.srf.ch/news/schweiz/lockerungen-an-den-schulen-schulen-sollen-gleich-behandelt-werden-wie-der-freizeitbereich
https://www.srf.ch/news/schweiz/lockerungen-an-den-schulen-schulen-sollen-gleich-behandelt-werden-wie-der-freizeitbereich
https://www.srf.ch/news/schweiz/nach-coronapause-die-neue-normalitaet-an-berufs-und-mittelschulen
https://www.srf.ch/news/schweiz/nach-coronapause-die-neue-normalitaet-an-berufs-und-mittelschulen
https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/praesenzunterricht-an-gymnasien-kantonale-erziehungsdirektoren-wollen-lockerung-der-abstandsregel
https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/praesenzunterricht-an-gymnasien-kantonale-erziehungsdirektoren-wollen-lockerung-der-abstandsregel
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203150
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78936.html
https://www.nzz.ch/schweiz/maturanden-sollten-sich-auf-schriftliche-pruefungen-einstellen-ld.1550725
https://www.nzz.ch/schweiz/spezielle-regeln-gelten-fuer-lehrlinge-die-zum-zweiten-mal-vor-der-abschlusspruefung-stehen-hier-duerfen-bei-den-berufskenntnissen-keine-erfahrungsnoten-aus-vorhergehenden-pruefungen-beigezogen-werden-ld.1551270
https://www.nzz.ch/schweiz/spezielle-regeln-gelten-fuer-lehrlinge-die-zum-zweiten-mal-vor-der-abschlusspruefung-stehen-hier-duerfen-bei-den-berufskenntnissen-keine-erfahrungsnoten-aus-vorhergehenden-pruefungen-beigezogen-werden-ld.1551270
https://www.gdk-cds.ch/de/die-gdk/medienmitteilungen/detail/neues-coronavirus-kantonale-gesundheitsdirektorinnen-und-direktoren-begruessen-lockerung-der-massnahmen-in-etappen
https://www.gdk-cds.ch/de/die-gdk/medienmitteilungen/detail/neues-coronavirus-kantonale-gesundheitsdirektorinnen-und-direktoren-begruessen-lockerung-der-massnahmen-in-etappen
https://www.nzz.ch/schweiz/schulnoten-kantone-einigen-sich-nicht-auf-gemeinsame-linie-ld.1552910
https://www.nzz.ch/schweiz/schulnoten-kantone-einigen-sich-nicht-auf-gemeinsame-linie-ld.1552910
https://www.srf.ch/news/schweiz/offene-pruefungsfrage-matur-in-corona-zeiten
https://www.srf.ch/news/schweiz/offene-pruefungsfrage-matur-in-corona-zeiten
https://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/schulen-erziehungsdirektoren-wollen-auf-abschlusspruefungen-verzichten
https://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/schulen-erziehungsdirektoren-wollen-auf-abschlusspruefungen-verzichten
https://www.srf.ch/news/schweiz/matura-im-corona-jahr-schueler-wollen-keine-abschlusspruefung-zum-aerger-der-wirtschaft
https://www.srf.ch/news/schweiz/matura-im-corona-jahr-schueler-wollen-keine-abschlusspruefung-zum-aerger-der-wirtschaft
https://www.srf.ch/news/schweiz/unklarheiten-vor-schuloeffnung-gibt-es-dieses-jahr-nur-eine-matura-light-frau-steiner
https://www.srf.ch/news/schweiz/unklarheiten-vor-schuloeffnung-gibt-es-dieses-jahr-nur-eine-matura-light-frau-steiner
https://www.letemps.ch/suisse/examens-maturite-victoire-forfait
https://www.nzz.ch/meinung/coronavirus-schweizer-bildungslandschaft-wird-zum-flickenteppich-ld.1554441
https://www.nzz.ch/meinung/coronavirus-schweizer-bildungslandschaft-wird-zum-flickenteppich-ld.1554441
https://www.nzz.ch/meinung/coronavirus-schweizer-bildungslandschaft-wird-zum-flickenteppich-ld.1554441
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-steiner-kontert-kritik-an-halbklassen-und-matura-ld.1554954
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-steiner-kontert-kritik-an-halbklassen-und-matura-ld.1554954
https://www.letemps.ch/culture/examens-maturite-inegalites-entre-eleves-public-prive
https://www.letemps.ch/culture/examens-maturite-inegalites-entre-eleves-public-prive
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Berufslehre 2020» eingesetzt. Diese ist zeitlich bis Ende 2020 befristet und besteht aus Ver-

tretungen der Kantone, der Sozialpartner und des Bundes. Am 14. Mai 2020 hat die Task 

Force den durch den Bund einzurichtenden Förderschwerpunkt «Lehrstellen Covid-19» gut-

geheissen. Erste Tendenzangaben der Kantone weisen auf regionale Unterschiede hinsichtlich 

der Anzahl abgeschlossener Lehrverträge hin. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79041.html 

sowie https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-

79131.html. 

• Die Kommission für Wissenschaft Bildung und Kultur (WBK-N) äusserte im Mai 2020 ge-

genüber dem Direktor von educa.ch, Toni Ritz, ihre Besorgnis zu den unterschiedlichen 

Praktiken in den Kantonen in Bezug auf das digitale Lernen und Lehren, zur sich abzeich-

nende Verschärfung der Chancenungleichheit und zur Integration von Kindern mit besonde-

ren Bedürfnissen. Sie beschloss, ein Schreiben an die EDK zu verfassen, damit diese einen 

Aktionsplan ausarbeitet und einen Bericht über die Lage des digitalen Bildungsraums 

Schweiz erstellt. https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2020-05-

26.aspx?lang=1031. 

6. Öffentliche Finanzen 

• Fast alle Kantone kommen den Steuerzahlenden infolge der Corona-Krise im Jahr 2020 ent-

gegen und verzichten beispielsweise auf Verzugszinsen. Der Kanton Bern etwa hat zudem 

auch den Zinssatz für frühzeitige Steuereinzahlungen erhöht. 

SRF, «Kantone kommen Steuerzahlern entgegen», 13.5.2020 (vgl. zu den verschiedenen kan-

tonalen Unterstützungsmassnahmen Ziff. II.2 dieses Beitrags sowie den Beitrag «COVID-19 

Dossier: Wirtschaftliche Unterstützungsmassnahmen infolge des Coronavirus» in diesem 

Newsletter). 

• Die Kostenübernahme von angefallenen Kosten infolge der Corona-Krise hat ebenfalls zu 

Diskussionen geführt. So sind etwa die Kantone der Ansicht, dass die Krankenkassen gewisse 

Kosten in Bezug auf die Spitäler mitfinanzieren sollten. Bei den Kosten der Coronavirus-

Tests beispielsweise wurde darüber diskutiert, dass der Bund diese mitdecken sollte. Ab dem 

25. Juni 2020 übernimmt nun der Bund sämtliche Kosten für Coronatests. Auch etwa bei der 

finanziellen Unterstützung von Kinderkrippen wurde gefordert, dass der Bund ebenfalls einen 

Beitrag leisten sollte. Obwohl der Bundesrat dies aufgrund der Zuständigkeit von Kantonen 

und Gemeinden ablehnte, wurden zwei diesbezügliche Motionen in der Bundesversammlung 

angenommen und der Bund beteiligt sich nun zu einem Drittel an den Kosten der Ausfälle 

von Kitas. 

NZZ, «Kantone und Krankenkassen streiten: Wer bezahlt die zusätzlichen Corona-Kosten?», 

28.4.2020; NZZ, «660 Franken musste ein Aargauer für den Coronavirus-Test aus der eige-

nen Tasche bezahlen – das soll nun nicht mehr vorkommen», 30.4.2020;Motionen 20.3128 

(WBK-N) und 20.3129 (WBK-S) «Bei der familienergänzenden Betreuung sind alle in der 

Pflicht»; NZZ, «Sie sind systemrelevant, doch sie fallen zwischen Stuhl und Bank. Warum die 

Behörden die Kitas hängenlassen», 4.5.2020; SDA-Meldung, «Das entschied das Parlament 

an der ausserordentlichen Session», 6.5.2020; SRF, «Kantonsspital in Finanznot: Obwalden 

schiesst 4.4 Millionen ein», 7.5.2020; NZZ, «Mehrere hundert Millionen Franken Schaden, 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79041.htmls
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79131.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79131.html
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2020-05-26.aspx?lang=1031
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2020-05-26.aspx?lang=1031
https://www.srf.ch/news/wirtschaft/steuerrechnung-2020-kantone-kommen-steuerzahlern-entgegen
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-streite-zwischen-krankenkassen-und-kantone-um-kosten-ld.1553762
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-streite-zwischen-krankenkassen-und-kantone-um-kosten-ld.1553762
https://www.nzz.ch/schweiz/660-franken-fuer-einen-coronatest-das-soll-nicht-mehr-vorkommen-ld.1554290
https://www.nzz.ch/schweiz/660-franken-fuer-einen-coronatest-das-soll-nicht-mehr-vorkommen-ld.1554290
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203128
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203129
https://www.nzz.ch/zuerich/coronavirus-in-zuerich-kitas-fallen-zwischen-stuhl-und-bank-ld.1554330
https://www.nzz.ch/zuerich/coronavirus-in-zuerich-kitas-fallen-zwischen-stuhl-und-bank-ld.1554330
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2020/20200506170513166194158159041_bsd182.aspx
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2020/20200506170513166194158159041_bsd182.aspx
https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/wegen-corona-ausfaellen-kantonsspital-in-finanznot-obwalden-schiesst-4-4-millionen-ein
https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/wegen-corona-ausfaellen-kantonsspital-in-finanznot-obwalden-schiesst-4-4-millionen-ein
https://www.nzz.ch/zuerich/spitaeler-kritisieren-den-kanton-ld.1554979
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und keiner zahlt – Zürcher Spitäler fordern Entschädigung vom Kanton, 6.5.2020 ; Medien-

mitteilung des Bundesrats vom 24.6.2020 : Coronavirus : Bund übernimmt Kosten für Tests, 

SwissCovid App startet am 25. Juni. 

• Il existe également différentes solutions cantonales pour les mesures de soutien écono-

mique. En ce qui concerne plus particulièrement les baux commerciaux, des discussions ont 

eu lieu sur la question de savoir si et si oui comment il convenait d’apporter le soutien finan-

cier de l’État. En juin 2020, l’Assemblée fédérale a décidé que les propriétaires seraient tenus 

de réduire les loyers pendant la période du confinement obligatoire – et cela malgré les argu-

ments contradictoires du Conseil fédéral et les mesures déjà mises en place dans certains can-

tons. 

Le Temps, «Nouvelle tentative pour les loyers commerciaux», 13.5.2020; SRF, «Basel über-

nimmt einen Drittel der Mietkosten von Läden und Beizen», 13.5.2020; NZZ, «Braucht es die 

Politik für eine gute Lösung bei den Geschäftsmieten?», 14.5.2020; NZZ, «Coronoa-Lock-

down: Parlament zwingt Vermieter zu Mietzinserlassen», 8.6.2020; cf. également la contri-

bution « COVID-19 Dossier : Wirtschaftliche Unterstützungsmassnahmen infolge des 

Coronavirus » de cette newsletter. 

7. Digitalisierung 

• Bei der Erfassung der Corona-Fallzahlen machte sich der Föderalismus ebenfalls bemerk-

bar: Die Statistiken in Bezug auf die Corona-Fälle von Bund und Kantonen unterschieden 

sich voneinander. 

SRF, «Zahlen-Wirrwarr bei den Corona-Fällen», 25.3.2020; NZZ, «Ein Doktorand trägt in 

der Freizeit die Corona-Fallzahlen aus den Kantonen zusammen. Ist das Ergebnis besser als 

die offizielle Statistik des Bundes?», 26.3.2020; NZZ, «Der Datenumgang des Bundes bleibt 

fragwürdig», 14.4.2020. 

8. Verkehr 

• Der Bund hat den Kanton Zürich aufgrund des Coronavirus dazu gezwungen, den öffentlichen 

Verkehr herunterzufahren. Rechtsgrundlage dafür war nicht das Epidemiengesetz, sondern 

die Verordnung über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle 

(VKOVE; SR 520.16). 

NZZ, «Coronavirus: Der Bund zwingt den Kanton Zürich dazu, den öV herunterzufahren», 

17.3.2020. 

9. Gesundheit und soziale Sicherheit 

• Die vom Bundesrat beschlossenen Corona-Massnahmen wurden in den Kantonen unter-

schiedlich umgesetzt. Bei den eigenen kantonalen Massnahmen waren ebenfalls verschie-

dene Lösungen vorhanden. 

o Bei den Corona-Tests gab es unterschiedliche Praxen: Der Kanton Basel-Stadt bei-

spielsweise testete Verdachtsfälle grosszügig, während der Kanton Basel-Land sich 

https://www.nzz.ch/zuerich/spitaeler-kritisieren-den-kanton-ld.1554979
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79584.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79584.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79584.html
https://www.letemps.ch/suisse/nouvelle-tentative-loyers-commerciaux
https://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/konkurse-verhindern-basel-uebernimmt-einen-drittel-der-mietkosten-von-laeden-und-beizen
https://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/konkurse-verhindern-basel-uebernimmt-einen-drittel-der-mietkosten-von-laeden-und-beizen
https://www.nzz.ch/wirtschaft/geschaeftsmieten-braucht-es-die-politik-fuer-eine-gute-loesung-ld.1556323
https://www.nzz.ch/wirtschaft/geschaeftsmieten-braucht-es-die-politik-fuer-eine-gute-loesung-ld.1556323
https://www.nzz.ch/wirtschaft/corona-parlament-zwingt-vermieter-zu-mietzinserlassen-ld.1560211
https://www.nzz.ch/wirtschaft/corona-parlament-zwingt-vermieter-zu-mietzinserlassen-ld.1560211
https://www.srf.ch/news/schweiz/wegen-foederalismus-zahlen-wirrwarr-bei-den-corona-faellen
https://www.nzz.ch/technologie/daten-corona-ld.1548610
https://www.nzz.ch/technologie/daten-corona-ld.1548610
https://www.nzz.ch/technologie/daten-corona-ld.1548610
https://www.nzz.ch/meinung/der-datenumgang-des-bundes-bleibt-fragwuerdig-ld.1551121
https://www.nzz.ch/meinung/der-datenumgang-des-bundes-bleibt-fragwuerdig-ld.1551121
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html
https://www.nzz.ch/zuerich/wegen-coronavirus-kanton-zuerich-muss-die-s-bahn-herunterfahren-ld.1546922
https://www.nzz.ch/zuerich/wegen-coronavirus-kanton-zuerich-muss-die-s-bahn-herunterfahren-ld.1546922
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streng an die Bundesvorgaben hielt und testete nur bei konkretem Verdacht. Auch 

im Kanton Zürich etwa wurde grosszügig getestet. 

SRF, «Die beiden Basel verfolgen eine unterschiedliche Testpraxis», 30.3.2020; 

SRF, «<Da wir in Zürich genügend Tests haben, gehen wir voran>», 2.4.2020; NZZ, 

«Die Corona-Test-Welle: Weshalb die Kantone dem Bund das Zepter aus der Hand 

nehmen», 3.4.2020. 

o Die polizeilichen Massnahmen der Kantone infolge des Corona-Virus unterschie-

den sich ebenfalls voneinander. Beispielsweise wurden im Kanton Aargau öffentli-

che Plätze und Parkanlagen per Video überwacht oder die St. Galler Polizei wandte 

sich mit einer Facebook-Mitteilung an die Bevölkerung. 

NZZ, «Die grosse Angst vor dem sonnigen Wochenende: Kommt es zum Ausflugs-

Exzess, sind weitere Freiheiten bedroht», 2.4.2020; SRF, «Kritik am <Solo-Lauf> 

der Aargauer Regierung», 3.4.2020. 

o Der Umgang mit Leichen von aufgrund Corona-Virus verstorbenen Personen ge-

staltete sich von Kanton zu Kanton unterschiedlich. 

NZZ, «Gefährliche Leichen: Bestattungen in Zeiten von Corona», 14.4.2020. 

o In der Kommunalpolitik fanden teilweise trotz dem Coronavirus Sitzungen mit Ab-

stand statt, in gewissen Parlamenten erfolgten briefliche Abstimmungen und teil-

weise wurden die Sitzungen verschoben. 

SRF, «Tagen oder verschieben? Parlamente wählen verschiedene Wege», 12.5.2020. 

o Dans certaines parties de la Suisse, des demandeurs d’asile placés en détention 

administrative ont été libérés en raison de la crise de la Covid-19, vu l’impossibilité 

de procéder à des expulsions. Par exemple, les cantons de Bâle-Campagne, de Bâle-

Ville et de Genève ont libéré les détenus, tandis que le canton de Zurich a décidé au 

cas par cas. 

SRF, «Manche sitzen weiter im Gefängnis – andere kommen frei», 14.5.2020 sowie 

SRF, «Frei auf Zeit, dank Corona», 18.5.2020. 

o Auch beim Contact-Tracing aufgrund Corona des Corona-Virus bestanden ver-

schiedene kantonale Strategien. Beispielsweise hat der Kanton Zug durchgehend 

eine Kontaktverfolgung betrieben, während einige Kantone dieses während der 

Phase mit vielen Ansteckungen ausgesetzt haben. Die Kantone Genf und Neuenburg 

etwa nahmen die Kontaktverfolgung Ende April wieder auf, während der Kanton 

Aargau am 11. Mai 2020 die Kontakte der Infizierten wieder nachverfolgte. 

NZZ, «Die Corona-Detektive nehmen ihre Arbeit wieder auf», 30.4.2020; SRF, «Ba-

sel macht wieder <Contact-Tracing>», 30.4.2020; RTS; «Neuchâtel et Genève met-

tent en place le traçage systématique des infections», 27.4.2020; SRF, «Zug telefo-

niert jedem Corona-Patienten hinterher», 28.4.2020; SRF, «Im Aargau startet am 

11. Mai ein <Contact Tracing Center>», 7.5.2020; NZZ, «<Viele Infizierte machen 

sich Sorgen, dass sie andere Leute angesteckt haben>», 8.5.2020. 

https://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/corona-test-die-beiden-basel-verfolgen-eine-unterschiedliche-testpraxis
https://www.srf.ch/news/schweiz/mehr-coronavirus-tests-da-wir-in-zuerich-genuegend-tests-haben-gehen-wir-voran
https://www.nzz.ch/zuerich/coronavirus-tests-die-kantone-nehmen-bund-zepter-aus-der-hand-ld.1549670
https://www.nzz.ch/zuerich/coronavirus-tests-die-kantone-nehmen-bund-zepter-aus-der-hand-ld.1549670
https://www.nzz.ch/zuerich/coronavirus-tests-die-kantone-nehmen-bund-zepter-aus-der-hand-ld.1549670
https://www.nzz.ch/schweiz/die-grosse-angst-vor-dem-sonnigen-wochenende-kommt-es-zum-ausflugs-exzess-sind-weitere-freiheiten-bedroht-ld.1549615
https://www.nzz.ch/schweiz/die-grosse-angst-vor-dem-sonnigen-wochenende-kommt-es-zum-ausflugs-exzess-sind-weitere-freiheiten-bedroht-ld.1549615
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• In den Medien diskutiert wurden auch strengere bzw. weitergehende kantonale Corona-

Massnahmen als diejenigen des Bundes (vgl. für eine Übersicht zu strengeren Massnahmen 

der Kantone: Republik, «Was in den letzten Tagen der ausserordentlichen Lage gilt», 

23.4.2020 (letztes Update am 5.6.2020). 

o Im Kanton Uri beispielsweise bestand zeitweise ein Ausgangsverbot für Personen 

über 65 Jahre. Auch die Westschweizer Kantone haben ein solches Ausgangsverbot 

gefordert. Im Kanton Tessin bestand ein Einkaufsverbot für Über-65-Jährige. 

SRF, «<Diese Massnahme war jetzt angesagt>», 19.3.2020; NZZ, Westschweizer 

Kantone schliessen Baustellen und fordern eine Ausgangssperre für Senioren – aber 

dürfen sie das überhaupt?», 19.3.2020; Aargauer Zeitung, «Umstrittenes Einkaufs-

verbot im Tessin: Senioren, bitte draussen bleiben!», 1.4.2020; Luzerner Zeitung, 

«Tessiner Senioren umgehen das Einkaufsverbot und fahren nach Uri», 7.4.2020; 

NZZ, «Staatsrechtler kritisieren Tessiner Einkaufsverbot für Senioren», 11.4.2020. 

o Dans certains cantons, comme les Grisons et le Tessin, les magasins ont fermé le 

soir plus tôt que ne le prévoyait la Confédération. En outre, dans certains cantons 

comme le Jura, Vaud et Genève, des fermetures de chantiers ont été ordonnées, ce 

qui n’était pas prescrit par la Confédération. En raison de la situation épidémiolo-

gique dans le canton du Tessin, celui-ci a été autorisé par le Conseil fédéral à imposer 

d’autres restrictions aux secteurs économiques (période de crise ou « Krisenfens-

ter »). 

SRF, «In Graubünden müssen die meisten Geschäfte schliessen», 15.3.2020; NZZ, 

«Die <ausserordentliche Lage> ist de facto bereits ausgerufen – auch wenn der 

Bundesrat dies nicht sagen will», 15.3.2020; RTS, «Genève et Vaud décident l’arrêt 

des chantiers pour cause de Covid-19», 18.3.2020; NZZ, «Tessin schliesst Industrie 

weitgehend», 23.3.2020; SRF, «Der kantonale Wildwuchs bei den Corona-Massnah-

men wuchert weiter», 22.3.2020; SRF, «<Die Kritik kam nicht von den Direktbe-

troffenen>», 23.3.2020; NZZ, Betriebsschliessungen haben ungeahnte Folgen», 

24.3.2020; NZZ, «Tessiner erhalten im Kampf gegen das Virus eine Sonderlizenz – 

andere Kantone können kaum davon profitieren», 27.3.2020;Corriere del Ticino, 

«Luce verde da Berna alle misure ticinesi», 28.3.2020; Medienmitteilung des Bun-

desrats vom 3.4.2020: «Coronavirus: Bundesrat regelt Versorgung mit wichtigen 

medizinischen Gütern»; NZZ, «Gebaut wird überall ungefähr gleich. Warum also 

werden in der Romandie am Laufmeter Baustellen geschlossen und in der Deutsch-

schweiz kaum je?», 11.4.2020; SRF, «Auch in Genf wird wieder gebaut», 27.4.2020; 

SRF; «Tessin will <Krisenfenster> verlängern», 21.4.2020; NZZ, «Wieder deutlich 

mehr Grenzgänger im Tessin – aber immer noch weniger als früher», 6.5.2020. 

o Auch auf Gemeindeebene waren strengere Massnahmen als diejenigen des Bundes 

vorzufinden: So ging z.B. die Stadt Chur weiter als der Bund bei der Deklaration von 

Schutzmasken bei Läden oder auch bei der Empfehlung, Schutzmasken zu tragen. 

SRF, «<Ich war nie in Panik>», 29.5.2020. 

• Während der Corona-Krise kam es immer wieder vor, dass auf Kantons- oder auch auf Ge-

meindeebene strengere Massnahmen vom Bund gefordert wurden. NZZ, Westschweizer 

Kantone schliessen Baustellen und fordern eine Ausgangssperre für Senioren – aber dürfen 
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https://www.srf.ch/news/regional/graubuenden/strenger-als-der-bund-in-graubuenden-muessen-die-meisten-geschaefte-schliessen
https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-die-ausserordentliche-lage-gilt-de-facto-bereits-ld.1546549
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https://www.srf.ch/news/schweiz/das-neueste-zur-corona-krise-tessin-will-krisenfenster-verlaengern
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sie das überhaupt?», 19.3.2020; SRF, «Im Wallis will man die Ausgangssperre», 20.3.2020; 

SRF, «Das Misox will Massnahmen wie im Tessin», 23.3.2020; SRF, «Bundesrat will Verbier 

nicht unter Quarantäne stellen», 23.3.2020. 

• En ce qui concerne les mesures liées au Coronavirus, les cantons et les communes dispo-

saient également d’une marge de manœuvre, qui devait être concrétisée par voie d’inter-

prétation. Par exemple, il n’était pas clair si les sessions des parlements cantonaux étaient 

autorisées ou non. Les cantons et les communes ont également interprété différemment les 

directives du Conseil fédéral pour ce qui concernait les restrictions d’approvisionnement pour 

les produits ne faisant pas partie de l’usage quotidien. 

NZZ, «Coronavirus in Zürich: Alle Fraktionen unterstützen das Notpaket für die Zürcher 

Wirtschaft», 27.3.2020; NZZ, «Covid-19-Verordnung – wer bestimmt über die Auslegung?», 

27.3.2020; SRF, «<Diese Absperrerei in den Läden ist willkürlich>», 7.4.2020. 

In der Corona-Krise blieb dank dem Föderalismus und dem Handlungsspielraum der Kantone 

auch Platz für innovative Lösungen. In gewissen Kantonen wie z.B. Bern und Zürich wurden 

Drive-in-Viren-Tests angeboten, wo man sich im Auto testen lassen konnte und im Kanton 

St. Gallen wurden Konsultationszentren für Corona-Verdachtsfälle errichtet. In der Stadt 

Freiburg etwa konnte trotz dem Corona-Virus ein Markt stattfinden, der sich aufgrund der 

Abstandsregeln in der ganzen Stadt verteilte. Auch der Kanton Neuenburg ermöglichte solche 

Märkte. In Pratteln und Arlesheim, zwei Gemeinden des Kantons Basel-Land, finanzieren die 

Gemeinden die Hälfte von Gutscheinen für Einkäufe beim eigenen Gewerbe, um dieses zu 

unterstützen. 

Le Conseiller fédéral Alain Berset s’est félicité de la diversité des solutions prévues par les 

cantons dans la gestion de la crise du Coronavirus. 

SRF, «Kanton St. Gallen entlastet Hausärzte», 22.3.2020; NZZ, «Die Corona-Test-Welle: 

Weshalb die Kantone dem Bund das Zepter aus der Hand nehmen», 3.4.2020; SRF, Medi-

eninformation des Bundesrats Alain Berset vom 2.4.2020; RTS, «Approches différentes des 

cantons sur l’ouverture ou non des marchés», 10.4.2020; SRF, «So funktioniert ein <Märit> 

trotz Corona», 20.4.2020; SRF, «Pratteln und Arlesheim unterstützen mit Gutscheinen ihr 

Gewerbe», 12.5.2020. 

• Bei einer allfälligen zweiten Corona-Welle wird ein regionaler Ansatz verfolgt und die 

Kantone sollen selbstständig über Quarantäne-Massnahmen verfügen können. Bis anhin ha-

ben die Kantone noch keine Lockdown-Pläne erarbeitet – die Kantone Freiburg, Zürich und 

Graubünden arbeiten allerdings an kantonalen Schutzkonzepten. 

NZZ am Sonntag, «Quarantäne für Hotels oder ganze Ortschaften möglich», 14.6.2020, S. 21 

sowie Medienmitteilung des Bundesrats vom 19.6.2020; SRF, «Welche Kantone für eine Mas-

kenpflicht sind – und welche nicht», 24.6.2020; vgl. in diesem Zusammenhang auch den Fo-

kusbeitrag der KdK: Bewältigung der COVID-Pandemie: Kantone stehen in der Hauptver-

antwortung. 
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