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Pascal Unternährer

Sie sei plötzlich verunsichert ge-
wesen, erzählt die Frau. Sie war
imWinteranCoronaerkranktund
sass ein paarMonate später in ei-
nerKabinedes ImpfzentrumsUs-
ter,umsich impfen zu lassen.Den
ganzen Frühling lang hatte die
Fraugehört,dasssie sichalsGene-
sene einmal impfen lassenmüsse.
Doch in der Impfkabine sagte ihr
eineAngestellte, laut einerneuen
Weisung ausBernmüsse auch sie
sich ein zweites Mal impfen las-
sen –was sie auch tunwird.

Die praktisch gleiche Ge-
schichte erzählt dieMutter eines
Jugendlichen, der sich – nach-
dem er im letzten Herbst positiv
auf Corona getestet worden war
– in Uster impfen liess: «Meinem
Sohnwurde eine zweite Impfung
empfohlen», sagt sie. Er habe
abervor allem rasch ein Impfzer-
tifikat haben wollen. Doch dies
sei nicht möglich gewesen vor

der zweiten Impfung vier Wo-
chen später. «Wir waren irri-
tiert», so die Mutter.

Ortswechsel: Eine Frau, eben-
falls genesen, lässt sich im Impf-
zentrumWinterthur piksen. Sie
möchte «zur Sicherheit» auch ei-
nen zweiten Impftermin wahr-
nehmen. Doch man teilt ihr mit,
dies sei nicht nötig. Die Frau in-
sistiert, das Personal holt den
diensthabendenArzt. Dieser gibt
das Okay für die zweite Impfung
vierWochen später.

Nochmals Ortswechsel: Ein
Mann erhält die Nadel im Impf-
zentrum Triemli in Zürich. Er
war im letzten Herbst an Corona
erkrankt. Er berichtet,man habe
ihn kurz gefragt, ob er eine zwei-
te Impfung wolle, ohne beglei-
tende Kommentare. Er lehnte ab.
Sache erledigt. Jetzt hat er sein
Zertifikat auf der App.

Ähnliche Szenerie in derMes-
se Zürich. Beim Vorgespräch ist
die zweite Impfung für eine Frau

– auch sie hat die Krankheit
durchgestanden – kein Thema.
In der Kabine fragt die Impfen-
de aber nach, ob sie tatsächlich
auf die zweite Dosis verzichtet.
Sie tut es.

In Uster diese Empfehlung, in
Winterthur eine andere,während
Zürich neutral bleibt. Diese Mo-
mentaufnahmen sorgen fürVer-
wirrung: Was gilt nun? Die Ant-
wort ist leider nicht eindeutig.

Laut der ZürcherGesundheitsdi-
rektion (GD) sind die Impfzent-
ren angehalten, sich an die Emp-
fehlungen der Eidgenössischen
Kommission für Impffragen
(Ekif) zu halten. Diese empfiehlt
nach bestätigter Infektion eine
Impfdosis. Laut Ekif ist die Ver-
abreichung von zwei Impfdosen
nicht nachteilig, aber nicht not-
wendig, da die Immunantwort
nicht weiter zunimmt.

Ähnlich äussert sich das Impf-
zentrum Winterthur. Man halte
sich andie offiziellenEmpfehlun-
gen. Mit einer Impfung nach
durchgestandenerKrankheit ent-
wickle sich einvollständiger Impf-
schutz. Trotzdem zweimal ge-
impft würden Menschen, die als
Risikopatienten gelten, schreibt
Urs Meier, Arzt am Impfzentrum
Winterthur.Das betrifft Personen
mit geschwächtemImmunsystem
– etwa aufgrund des Alters, ge-
wisserKrankheiten,Chemothera-
pien oder andererMedikamente.

Und Uster? «Wir erachten es als
unsere Pflicht, die Besucher da-
rüber aufzuklären, dass gewis-
se Länder zur Einreise trotz Ge-
nesung zwei Impfungen voraus-
setzen», schreibt Projektleiter
Joel Meier.

Ausnahme Grossbritannien
Das bestätigen sowohl dieGDwie
das BAG. Laut BAG entscheiden
auch die EU-Länder selbst darü-
ber, ob Personenmit überstande-
ner Corona-Erkrankung mit ei-
ner einzelnen Impfung als voll-
ständig immunisiert gelten. Das
werde aberauf europäischerEbe-
ne und für «Genesene im Reise-
kontext» empfohlen. Sowohl die
Schweiz wie auch ihre Nachbar-
länder behandeln Genesene mit
einer Impfdosis gleichwieNicht-
erkrankte mit zwei Impfungen.

Das Nicht-EU-Land Grossbri-
tannien aber bestand bisher auf
einer Impfung mit zwei Dosen,
wobei eine Änderung dieser Re-

gel diskutiertwerde,wie das BAG
mitteilt. «Vor Reisen empfehlen
wir deshalb, sich genau über die
aktuellen Einreisebestimmun-
gen des Ziellandes zu informie-
ren», schreibt das BAG. Auf
Wunsch müsse Genesenen mit
einer Impfung aber ein Covid-
Zertifikat ausgestellt werden.

Verzicht, wenn es pressiert
Das Problem: In Zürich gibt es
kein «temporäres» Zertifikat,wie
die GD mitteilt. Genesene, die
zwei Impfungenmöchten, erhal-
ten das Covid-Zertifikat erst nach
dem zweiten Piks.Wenn sie das
kostbare Dokument schon nach
der ersten Impfung haben wol-
len, müssen sie auf die Zweit-
impfung verzichten. Diese Opti-
on hat der Jugendliche in Uster
schliesslich gewählt.

Und falls er sich doch noch ein
zweites Mal impfen lassen will,
kann er später spontan alsWalk-
in-Gast ins Impfzentrum gehen.

Verwirrung umdie zweite Dosis
Widersprüchliche Empfehlungen Das Impfzentrum in Uster rät Covid-Genesenen, sich zweimal piksen zu lassen.
Einmal genügt, heisst es inWinterthur. Fest steht: Wer zwei Termine bucht, wartet länger aufs Covid-Zertifikat.

«Gewisse Länder
verlangen für die
Einreise trotz
Genesung zwei
Impfungen.»
Joel Meier
Impfzentrum Uster

Kantonsrat «Volkswirtschaftlich
gesehen sind Tagesschulen eine
Investition in die Zukunft», sagt
Christoph Ziegler (GLP, Elgg) am
Montag im Kantonsrat. Für Kin-
der böten sich dadurch Möglich-
keiten zurAufgabenhilfe oder zu
einem geregelten Mittagessen.
Berufstätige Eltern würden ent-
lastet, die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie gefördert. Doch
neue Strukturen zu integrieren,
sei mit viel Aufwand verbunden.
Davor würden viele Milizpoliti-
ker zurückschrecken. Und so
würden häufig nur bestehende,
veraltete Angebote ausgebaut.
Das Problem: «Eine Tagesschule
kostet am Anfang viel Geld.»

Zusammenmit CarmenMarty
Fässler (SP, Adliswil) und Hans-
peter Hugentobler (EVP, Pfäffi-
kon) fordert Ziegler mittels par-
lamentarischer Initiative,dass der
Kanton sich anderAnschubfinan-
zierung von Tagesschulen betei-
ligt. In einerVereinbarung sollen
Gemeinde undKanton die finan-
ziellen Details unter sich regeln.

TrotzeinzelnerskeptischerVoten
seitens von SVP, FDP und Mitte
wurde der Vorstoss überwiesen.
EineKommission soll nunBericht
undAntrag dazu ausarbeiten.

Vorstoss für Namensnennung
von Richtern imUrteil
Diskutiertwurde imWeitereneine
parlamentarische Initiative von
Valentin Landmann (SVP, Küs-
nacht).Erwollte,dass abweichen-
de Meinungen von einzelnen
Richterinnen und Richtern im
Urteilnamentlichvermerktwerden.
«Letztlich ist so einProtokoll ein-
fach unvollständig.» Heute wer-
den Minderheitsmeinungen bei
strittigen Punkten im Protokoll
aufgelistet, aber anonym.

Das wird auch so bleiben. Der
Kantonsrat sah inder Initiative ei-
nenAngriff auf dieGewaltentren-
nung.Parteienkönnten ihreRich-
terinnenunterDruck setzen,wür-
den diese von der Parteilinie
abweichen. Die Initiative fiel mit
nur 45 Ja-Stimmen durch.

Sascha Britsko

Gemeinden sollen
bei Tagesschulen
unterstützt werden

Die gespenstischen Tage vom
März 2020 sind noch gar nicht
lange her. Dennoch ist es FDP-
Kantonsrat Beat Habeggerwich-
tig, an diesemMontag im Parla-
ment nochmals in Erinnerung zu
rufen,wie das damalswar. Denn
Menschen würden schnell ver-
gessen, sagt er, so seien sie nun
mal programmiert. Dabei wäre
es gut, die haarsträubenden Er-
eignissewährend der erstenWel-
le der Pandemiemental nicht all-
zu schnell ad acta zu legen.

Habegger ist Präsident einer
Spezialkommission, die unter-
sucht hat,wie der Kanton Zürich
die ausserordentliche Lage be-
wältigte. Das Fazit des Ende Ap-
ril veröffentlichten Berichts lau-
tete: Auchwenn es die Behörden
«insgesamt gut» machten, wa-
ren sie ungenügend vorbereitet.

Diesen Bericht hat das Parla-
ment nun ausführlich diskutiert.
Er gehe nicht darum, Noten zu
verteilen, mahnt Habegger. Hin-
terher sei man immer schlauer.
Ziel derAufarbeitung sei,die rich-
tigen Lehren aus den damaligen
Fehlern zu ziehen.Denn in einem
Punkt sind sich alle einig: Die
nächste Krise kommt bestimmt.

Einig sind sich auch fast alle,
was es braucht. Die Krisenvor-
bereitungmüsse ernster genom-
menwerden als vor der Corona-
Pandemie. Wenn sie nur auf
dem Papier genüge, aber sich
niemand daranhalte, helfe das
gar nichts. Stichwort: fehlende
Schutzmasken.

Waswäre bei einemBlackout?
Die schärfste Forderung stellt
diesbezüglich Gregor Kreuzer
(GLP, Zürich). Man müsse jenen
Institutionen mit Sanktionen
drohen, die es versäumten, die
geforderten Mengen an Schutz-
material zu lagern.Auch fürMar-
kus Späth (SP, Feuerthalen) ist
klar: «Es geht nicht ohne einMi-
nimum an kantonaler Planung
und Kontrolle.» LautAndréMül-
ler (FDP, Uitikon) soll die Ge-
schäftsprüfungskommission des
Kantonsrats künftig einAuge da-
rauf haben, ob die «nieder-

schwelligen Krisenvorbereitun-
gen» ernst genommen werden.
DanielWäfler (SVP,Gossau)weist
darauf hin, dass es einfacher sei,
sich füreineweitere Pandemie zu
rüsten als für ein Ereignis, mit
demwirnochkeinerlei Erfahrung
haben.Ein landesweiterBlackout
des Stromnetzes etwa gelte als
ähnlichwahrscheinlichesKrisen-
szenario. In der Corona-Pande-
mie habe sich gezeigt,wie schnell
unsere Vorstellungskraft von der
Realität in den Schatten gestellt
werde. Daher gebe es nur eines:
«Üben, üben, üben.» Wäfler rät,
die Empfehlung des Bundesrats
fürden Fall eines Blackouts ernst
zu nehmen: ein Notvorrat in je-
dem Haushalt.

Regierungspräsidentin Jacqueline
Fehr (SP) teilt dieAnsicht,dassder
Kanton Zürich besser vorbereitet
sein sollte. Sie spricht den Parla-
mentariern aber ins Gewissen:
Wer dies verlange, müsse konse-
quenterweise auch bereit sein,
entsprechende Vorhalteleistun-
gen zu finanzieren, etwa in den
Spitälern. Gleiches gelte für die
ebenfalls erhobeneForderung,die
Digitalisierung voranzutreiben,
zum Beispiel im Schulwesen.

Eine andere konkrete Lehre,
in der sich im Kantonsrat Linke
und Rechte einig sind: Es fehlt
im Kanton Zürich an einer Ge-
setzesgrundlage, die rasches
Handeln im Krisenfall erlaubt.
Die Kantonsverfassung gestattet

das Regieren perNotverordnung
nur, wenn «die öffentliche
Sicherheit schwerwiegendgestört
oder unmittelbar bedroht» ist.

Krisenstab breiter abstützen
Dass diese Regelung zu kurz
greift, hat sich im Mai 2020
gezeigt. Damals wurde eine So-
fortmassnahme zugunsten von
Kinderkrippen vor Gericht als il-
legal taxiert, weil das Coronavi-
rus nicht die öffentliche Sicher-
heit bedrohte, sondern die Ge-
sundheit und die Wirtschaft.
Damit sich sowas nicht wieder-
holt, will die SP die Verfassung
anpassen und zugleich einen
SVP-Vorstoss für ein neues Not-
standsgesetz unterstützen.

Eine dritte Lehre, die im Kan-
tonsrat mehrfach erwähnt wur-
de: Der von der Regierung ein-
gesetzte Krisenstab, für den es
im Allgemeinen viel Lob gab,
müsse ausgewogener zusam-
mengesetzt werden. Entspre-
chend der Art der Krise. So stört
sich Manuel Sahli (AL, Winter-
thur) daran, dass der Stab «zu
polizeilastig» gewesen sei. Und
Josef Widler (Mitte, Zürich) em-
pört sich als Präsident der Ärz-
tegesellschaft, dass in einer Ge-
sundheitskrise kaum Mediziner
eingebunden gewesen seien –
obwohl diese die Entscheide
dannhätten«ausbaden»müssen.

Marius Huber

Soll bestraft werden, wer nicht genugMasken lagert?
Missachtete Krisenpläne Der Kantonsrat will Lehren ziehen für kommende Pandemien.

Wurde zum Symbol für eine verpasste Vorbereitung: Die Zürcher Maschine für Schutzmasken in Flawil. Foto: Samuel Schalch


