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«BESONDERE LAGE»? ANALYSE UND KONSEQUENZEN 
 

– überfällige Rückkehr zur Verfassung und Untersuchung der Corona-Krise 

____ 

Am 11. Februar 2022 forderte das Juristen Komitee vom Parlament mittels Petition die so-

fortige Aufhebung der «besonderen Lage» und die Einleitung einer Untersuchung der 

Corona-Krise. Mit Schreiben vom 21. Februar 2022 hat die Geschäftsprüfungskommission 

des Nationalrates, Subkommission EDI/UVEK, auf die Petition wie folgt reagiert: 

• das Parlament habe keine Kompetenz, die «besondere Lage» aufzuheben; 

• die Forderung nach Aufhebung der «besonderen Lage» habe zufolge mehrheitlicher 

Aufhebung der Massnahmen «einen wesentlichen Teil ihrer Bedeutung» verloren;  

• eine «umfassende Bilanz» betreffend die Corona-Massnahmen sei «erst nach dem 

Ende der Pandemie möglich»; die Einsetzung einer «PUK» daher nicht angezeigt; 

• die Petition des «Juristen Komitees» ziele nicht auf «eine Änderung des einschlägi-

gen Rechts» ab und das Parlament habe im Rahmen der Oberaufsicht ohnehin keine 

Handhabe, Entscheide des Bundesrates aufzuheben oder zu ändern. 

Diese irrige Tatsachen- und Rechtsauffassung der GPK bewirkt, dass das Parlament seine 

verfassungsrechtlich zwingend vorgegebenen Aufsichts- und Überprüfungspflichten nicht 

erfüllen kann. Der überfällige Erkenntnisgewinn und Fortschritt im Umgang mit dem 

Corona-Krisenmanagement des Bundesrates wird so auch zwei Jahre nach Beginn der 

Krise unterbunden – und dies zum Schaden von Bevölkerung, Wirtschaft und Eidgenos-

senschaft. 

Entsprechend hat das Juristen Komitee (Committee Board) mit Schreiben vom 9. März 

2022 das Parlament (GPK NR, EDI/UVEK) dringend ersucht, die nachfolgenden Ausfüh-

rungen zur Kenntnis zu nehmen und dafür besorgt zu sein, dass es seinen verfassungs-

rechtlichen Kompetenzen und Pflichten endlich wieder uneingeschränkt nachkommt. 

http://juristen-komitee.ch/
http://comité-juristes.ch/
http://comitato-giuristi.ch/
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A. ANALYSE: KEIN SONDERSTATUS OHNE BESONDERE BEDROHUNG 

I. Der Sonderstatus der «besonderen Lage» (Art. 6 EpG) 

1 Seit dem 28. Februar 2020, also seit nunmehr über zwei Jahren, befindet sich die Schweiz 

im verfassungsrechtlichen Sonderstatus der «besonderen Lage»,1 welcher den Exekutivor-

ganen von Bund und Kantonen bei epidemiologisch schwerwiegenden Bedrohungslagen 

diverse Sonderkompetenzen einräumt. Die GPK/UVEK macht geltend, dass eine Aufarbei-

tung der Coronakrise «erst nach dem Ende der Pandemie möglich sein» werde. Damit im-

pliziert sie, dass immer noch eine besondere Gefährdung der öffentlichen Gesundheit im 

Sinne des Epidemiengesetzes vorliege. 

2 Doch liegt weder in tatsächlicher noch rechtlicher Hinsicht eine besondere Bedrohung der 

öffentlichen Gesundheit vor. Eine Perpetuierung des Notzustands der «besonderen Lage» 

ist damit schlichtweg verfassungs- und gesetzeswidrig:  

1. Bundeskompetenz auf schwerwiegende Bedrohungslagen beschränkt 

3 Das Epidemiengesetz stützt sich in epidemiologischer Hinsicht auf Art. 118 Abs. 2 lit. b der 

Bundesverfassung.2 Wie aus der massgebenden aktuellen Kommentarliteratur zu dieser 

Verfassungsbestimmung klar hervorgeht, beschränkt sich die Kompetenz des Bundes auf 

Massnahmen, welche der Abwehr besonders gravierender Krankheiten dienen, die schwer-

wiegende Folgen für die öffentliche Gesundheit haben. Es geht um den Schutz des Lebens 

und der Gesundheit vor ernstlicher Bedrohung. Massgeblich sind insbesondere (aber nicht 

nur) volkswirtschaftliche Gesichtspunkte. D.h. eine Krankheit begründet nur dann eine 

Kompetenz des Bundes zu deren Bekämpfung, wenn sie negative Auswirkungen auf die 

Arbeitsleistung der Bevölkerung zeitigt und hohe soziale Kosten verursacht.3 

4 Die auf Art. 118 Abs. 1 lit. b BV abgestützten Sonderkompetenzen des Bundes haben des-

halb nicht erst dann zu enden, wenn auch die letzte infektiöse Mutation eines SARS-Cov-

Virus erfolgreich bekämpft wurde. Vielmehr endet die Sonderkompetenz des Bundes, so-

bald keine besondere Bedrohung der öffentlichen Gesundheit mehr nachweisbar ist. 

 
1  «Besondere Lage» erstmals ab 28.02.2020, https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumenta-

tion/medienmitteilungen.msg-id-78289.html; «ausserordentliche Lage» von 16.03.2020 bis 
19.06.2020, https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-
78454.html; erneuter Beginn der «besonderen Lage» ab 20.06.2020 (noch in Kraft), 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/de. 

2  Die übrigen verfassungsrechtlichen Kompetenznormen im Ingress des Epidemiengesetzes 
(Art. 40 Abs. 2, 119 Abs. 2 und Art. 120 Abs. 2 BV) sind im vorliegenden Zusammenhang nicht 
relevant. 

3  SG Kommentar BV-POLEDNA, Artikel 118 N 14; SCHÜPBACH/FORSTER/ZELTNER, RZ 8 ff.; BS 
Kommentar BV-GÄCHTER/RENOLD-BURCH, Art. 118, N 21.  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78289.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78289.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78454.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78454.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/de
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Sobald also die ordentlichen Vollzugsorgane wieder in der Lage sind, das Infektionsgesche-

hen zu bewältigen (Art. 6 Abs. 1 EpG), sobald die Sterberaten und die Auslastungsziffern 

der Intensivpflege die Maxima früherer Grippejahre (welche die Schweiz auch ohne Ausru-

fung der besonderen Lage erfolgreich gemeistert hatte) über längere Zeit wieder unter-

schreiten, und sobald ein solches Gefahren-Szenario auch nicht mit erheblicher Wahr-

scheinlichkeit zu befürchten ist, gewährt die Bundesverfassung dem Bund im epidemiolo-

gischen Bereich weder eine Regelungs- noch eine Handlungskompetenz. 

5 Eine signifikante Überschreitung der Vorjahres-Maxima von 2010–2019 war spätestens für 

das Jahr 2021 weder im Bereich der Hospitalisierungen noch im Bereich der Sterberaten 

feststellbar (dazu sogleich Ziff. 2) – und sie zeichnet sich auch nicht im laufenden Jahr 2022 

ab. Eine Kompetenz des Bundes zu epidemiologisch motivierten besonderen Interventio-

nen im Rahmen eines besonderen Rechtsstatus gestützt auf Art. 118 Abs. 2 lit. b BV be-

steht daher bereits seit spätestens Ende Januar 2021 nicht mehr. 

2. Keine besondere Gefährdungslage (EpG 6 I a) 

6 Mit Blick auf die verfassungsrechtlich auf besondere epidemiologische Bedrohungen limi-

tierte Kompetenz des Bundes (zuvor N 3 ff.) gilt es festzuhalten, dass die Voraussetzungen 

des Art. 6 Abs. 1 lit. a Ziff. 1–3 EpG zur Begründung der «besonderen Lage» längst nicht 

mehr gegeben sind: 

2.1. Sämtliche Kennzahlen im Normalbereich 

7 Eine «besondere Gefährdung der öffentlichen Gesundheit» im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a 

Ziff. 2 EpG ist seit über einem Jahr nicht mehr nachweisbar. Von SARS-CoV-2 ging mit 

einer globalen Letalität von ca. 0.15% nie ein grösseres Risiko als von einer saisonalen 

mittelschweren Grippe aus.4 Die Demographie-bereinigten Sterberaten per 2021 liegen gar 

deutlich unter den Mittelwerten im Vergleich zu den Vorjahren 2010 bis 2019.5 Noch offen-

sichtlicher wird die fehlende Gefährlichkeit bei Kindern und Jugendlichen: Bei diesen wurde 

betreffend SARS-CoV-2 eine Letalität von gerade einmal 0.0027% ermittelt,6 womit deren 

«Covid-19-Risiko» gegen Null tendiert. Es liegen in der Schweiz denn auch gerade einmal 

 
4  IOANNIDIS, «Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: 

An overview of systematic evaluations», 26.03.2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 
33768536/. Dazu bereits eingehend Juristen Komitee, «Deklaration von Schweizer Juristen: 
2G-Zertifikatspflicht ist verfassungswidrig», 24.12.2021, https://juristen-komitee.ch/declara-
tion-2g/, N 15 (nachfolgend: «2G-Deklaration»). 

5  2G-Deklaration (vorn FN 4), Ziff. 1.1. 
6  AXFORS/IOANNIDIS, «Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with 

emphasis on the elderly: An overview», Preprint vom 13.07.2021, 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33768536/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33768536/
https://juristen-komitee.ch/declaration-2g/
https://juristen-komitee.ch/declaration-2g/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf
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vier gemeldete Todesfälle von Kindern und Jugendlichen vor,7 welche beim Spitaleintritt 

positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden.8 

8 Die fehlende Gefährlichkeit zeigt sich auch im Spitalwesen: Die Spitäler gelangten im Jahr 

2021 niemals dauerhaft und schon gar nicht gesamt-schweizerisch flächendeckend an ihre 

Kapazitätsgrenzen.9 Dies ist besonders bemerkenswert, weil die Spitalkapazitäten in den 

letzten Jahren (und sogar während der Corona-Krise!) gesamtschweizerisch erheblich – 

um rund 15–20% – reduziert wurden.10  

9 Für das laufende Jahr 2022 haben sich darüber hinaus alle massgebenden Messgrössen 

(Sterberaten; Auslastungszahlen der Spitäler und der Intensivpflege) weiter kontinuierlich 

verbessert.11  

10 Von SARS-CoV-2 geht somit keine erhöhte Ansteckungs- und Ausbreitungsgefahr aus, 

welcher seitens der ordentlichen Vollzugsorgane im Rahmen ihrer gewöhnlichen Kompe-

tenzen nicht mehr begegnet werden könnte (Art. 6. Abs. 1 lit. a Ziff. 1 EpG) – oder welche 

gar eine schwerwiegende Auswirkung auf die Volkswirtschaft hätte (Art. 6. Abs. 1 lit. a Ziff. 3 

EpG).  

2.2. Untaugliche Erfassung der «Fallzahlen» mittels PCR-Test 

11 Bezüglich der Messgrösse der angeblich dauerhaft hohen Fall- und Infektionszahlen ist er-

gänzend zu bemerken, dass selbst das Bundesgericht in einem Grundsatzentscheid vom 

23. November 2021 die seit zwei Jahren verwendete Methode zur Ermittlung des Infekti-

onsgeschehens – den PCR-Test – für untauglich erklärte: «Indessen ist es gar nicht um-

stritten und übrigens allgemeinnotorisch, dass ein positiver PCR-Test keine Krank-

heitsdiagnose und für sich allein wenig aussagekräftig ist.»12 PCR-Testergebnisse las-

sen für sich alleine keine belastbaren Rückschlüsse auf eine tatsächliche Bedrohung der 

öffentlichen Gesundheit zu: Resultate können selbst dann positiv ausfallen, wenn gar keine 

 
7  BAG, Covid- 19 Schweiz, Laborbestätigte Todesfälle, https://www.covid19.admin.ch/de/epide-

miologic/death. 
8  Blick, 06.01.2022, «Impf-Chef Berger gibt Entwarnung: ‹Beobachten nicht, dass mehr Kinder 

Behandlung brauchen›», https://www.blick.ch/politik/impf-chef-berger-gibt-entwarnung-be-
obachten-nicht-dass-mehr-kinder-behandlung-brauchen-id17123268.html.  

9  Siehe 2G-Deklaration (vorn FN 4), Ziff.1.2, Ziff. 1.3. 
10  BAG, «Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liech-

tenstein – Woche 49 (06.12. – 12.12.2021)», S. 14, S. 23, https://www.bag.ad-
min.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/co-
vid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentli-
che_Lage.pdf; https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu. 

11  BAG, «Offizielle Statistik Fallzahlen, Hospitalisierungen, Todesfälle», https://www.covid19.ad-
min.ch/de/epidemiologic/test?time=total&geoView=table. 

12  Urteil 2C_228/2021 des BGer vom 23. November 2021, E. 5.2. 

https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/death
https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/death
https://www.blick.ch/politik/impf-chef-berger-gibt-entwarnung-beobachten-nicht-dass-mehr-kinder-behandlung-brauchen-id17123268.html
https://www.blick.ch/politik/impf-chef-berger-gibt-entwarnung-beobachten-nicht-dass-mehr-kinder-behandlung-brauchen-id17123268.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu
https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/test?time=total&geoView=table
https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/test?time=total&geoView=table
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symptomatische Erkrankung vorliegt.13 Auch die angebliche Relevanz der asymptomati-

schen Übertragung wurde längst widerlegt.14 

12 Die Untauglichkeit der PCR-Test-Methode offenbart sich für jedermann auch ohne wissen-

schaftliche Vorkenntnisse darin, dass der Anteil positiver Tests («laborbestätigte Fälle») 

an den PCR-Tests insgesamt seit anfangs Oktober 2021 gemäss offizieller BAG-Home-

page von ca. 6% (per 11.10.2021) in Wellenbewegungen bis auf aktuell über 56% (per 

07.03.2022) angestiegen ist,15 während gleichzeitig die Hospitalisierungen seit Ende 2021 

in absoluten Zahlen kontinuierlich sanken16 und die Auslastung der Intensivpflegebetten 

schweizweit insgesamt bei (unrentablen)17 75.7% angelangt ist.18 Der PCR-Test ist also 

(für sich allein genommen) offensichtlich zur Beurteilung der tatsächlichen Bedro-

hung der öffentlichen Gesundheit in der Schweiz untauglich und geradezu irrefüh-

rend. 

 
13  BORGER / MALHOTRA / YEADON et al., «Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 

2020 – External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major sci-
entific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive re-
sults», 27.11.2020, https://cormandrostenreview.com/report/; BULLARD / DUST/ FUNK et al., 
«Predicting infectious SARS-CoV-2 from diagnostic samples», 22.05.2020, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314198/; BYINGTON, «A positive PCR Test 
may not mean positively sick», https://healthcare.utah.edu/the-
scope/shows.php?shows=0_8pwxdv0o; JAAFAR / AHERFI et al., «Predicting infectious SARS-
CoV-2 from diagnostic samples (Correlation between 3790 qPCR positives samples and pos-
itive cell cultures including 1941 SARS-CoV-2 isolates)», 28.09.2020, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7543373/; FISCHER / SCHWAGER, «PCR-Mas-
sentests: Positive Befunde sind wenig aussagekräftig», KTipp 05/2021, 10.03.2021, 
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/pcr-massentests-positive-befunde-sind-wenig-aus-
sagekraeftig/; MIN-CHUL / CHUNGUANG / KYEONG-RYEOL / JOON-YONG et al., «Duration of Cul-
turable SARS-CoV-2 in Hospitalized Patients with Covid-19», 18.02.2021, https://pub-
med.ncbi.nlm.nih.gov/33503337/; VERNAZZA, «Infektiosität und PCR-Positivität – Nicht das 
Gleiche», 28.01.2021, https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet-und-pcr-positivitaet-nicht-das-
gleiche/. 

14  CAO/GAN et al., «Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million res-
idents of Wuhan, China», https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w; siehe dazu 
Ärzteblatt, 01.12.2020, «Neue Wuhan-Studie: Asymptomatische übertragen Corona nicht», 
https://www.aerzteblatt.de/studieren/forum/138997; vgl. auch WHO, «Transmission of SARS-
CoV-2: implications for infection prevention precautions», 09.07.2020, 
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-
for-infection-prevention-precautions: «Four individual studies from Brunei, Guangzhou China, 
Taiwan China and the Republic of Korea found that between 0% and 2.2% of people with 
asymptomatic infection infected anyone else, compared to 0.8%–15.4% of people with symp-
toms.(10, 72, 86, 87)». 

15  BAG, «Covid- 19 Schweiz Informationen zur aktuellen Lage, Stand 8. März 2022, Zeitliche 
Entwicklung: Anteil positive Tests», https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiolo-
gic/test?epiRelDev=abs.     

16  BAG, a.a.O. (vorn FN 15). 
17  Eine Auslastung von «nur 80%» gilt bereits als unrentabel: FRIEDLI, NZZ, 05.04.2015, 

«Schweizer Spitäler nur zu 80 Prozent ausgelastet», https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonn-
tag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80-prozent-ausgelastet-1.18516688. Dazu be-
reits: 2G-Deklaration (vorn FN 4), N 8; Juristen Komitee, Committee Board, «Stellungnahme 
zur Presse-Anfrage der Republik vom 25. Januar 2022» (inkl. Update), https://juristen-komi-
tee.ch/2022/02/01/stellungnahme-des-committee-board-2/, N 5 ff. (nachfolgend: «JK, Stel-
lungnahme Republik»). 

18  BAG, a.a.O. (vorn FN 15). 

https://cormandrostenreview.com/report/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314198/
https://healthcare.utah.edu/the-scope/shows.php?shows=0_8pwxdv0o
https://healthcare.utah.edu/the-scope/shows.php?shows=0_8pwxdv0o
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7543373/
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/pcr-massentests-positive-befunde-sind-wenig-aussagekraeftig/
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/pcr-massentests-positive-befunde-sind-wenig-aussagekraeftig/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33503337/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33503337/
https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet-und-pcr-positivitaet-nicht-das-gleiche/
https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet-und-pcr-positivitaet-nicht-das-gleiche/
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
https://www.aerzteblatt.de/studieren/forum/138997
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/test?epiRelDev=abs
https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/test?epiRelDev=abs
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80-prozent-ausgelastet-1.18516688
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80-prozent-ausgelastet-1.18516688
https://juristen-komitee.ch/2022/02/01/stellungnahme-des-committee-board-2/
https://juristen-komitee.ch/2022/02/01/stellungnahme-des-committee-board-2/
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13 Diesen längst allgemeinnotorischen Tatsachen tragen weder das BAG noch die Medien 

Rechnung. Aus unverständlichen Gründen gelten diese angeblich hohen Fall- und Infekti-

onszahlen in unserem Land noch immer als der Hauptgrund für die Fortführung von Son-

dermassnamen und der «besonderen Lage». Dabei gilt als Ausgangspunkt jeder epidemi-

ologisch motivierten staatlichen Massnahme und rechtlichen Statusverschärfung gemäss 

Epidemiengesetz ausschliesslich dies: eine nachgewiesene, übertragbare Krankheit (Art. 1 

EpG). Weil aber ein positives PCR-Testergebnis den Nachweis einer «übertragbaren 

SARS-CoV-2-Krankheit» im Sinne von Art. 1 EpG (ohne weitere Abklärungen) eben gerade 

nicht erbringen kann, verletzt es das Willkürverbot gemäss Art. 9 BV (sowie Art. 31 Abs. 4 

und Art. 40 Abs. 3 EpG), dass das BAG an dieser untauglichen Messgrösse auch nach 

zwei Jahren noch immer – also wider besseres Wissen – festhält.19 

14 Dieser unbefriedigende Dauerzustand einer nicht korrigierten Willkürpraxis ist per se geeig-

net, das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der höchsten eidgenössischen Institutionen wie 

auch den Rechtsfrieden in der Schweiz nachhaltig zu beschädigen – abgesehen von der 

Schädlichkeit aller auf dieser Messgrösse basierenden Massnahmen. 

2.3. Verzerrte Erfassung der Hospitalisierungen und Todesfälle 

15 Die sinnlose Massentestung führt aber nicht nur zu höheren «Fallzahlen», sondern auch zu 

einer völlig verzerrten Darstellung der Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen: So wurde 

letztlich durch das Eingeständnis von Bundesrat CASSIS20 und durch zahlreiche Medienbe-

richte publik,21 dass rund 50% der vom BAG als «Covid-19-Hospitalisierungen» ausgewie-

senen Fälle in Tat und Wahrheit aus anderen Gründen (als wegen einer SARS-Cov-2-In-

fektion) hospitalisiert wurden. 

16 In Ermangelung alternativer, belastbarer Nachweise zur Frage, wie viele der Covid-Hospi-

talisierungs- und Todesfälle tatsächlich ursächlich auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 zu-

rückzuführen sind, können daher auch die Covid-Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen 

des BAG keinesfalls geeignet sein, als unmittelbare Basis zur dauerhaften Rechtfertigung 

des besonderen Rechtsstatus der «besonderen Lage» zu dienen. 

2.4. Zwischenfazit 

17 Eine besondere Gefährdungslage nach Art. 6 Abs. 1 lit. a Ziff. 1–3 EpG, welche Sonder-

kompetenzen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 EpG noch immer notwendig erscheinen lassen 

 
19  Bzgl. Untauglichkeit des PCR-Tests siehe auch «JK, Stellungnahme Republik», a.a.O. (vorn 

FN 17).    
20  Bundesrat Ignazio Cassis in SRF-Sendung Arena vom 7. Jan 2022: «[…] Wer mit einem Auto 

verunfallt und stirbt und Corona-positiv ist, ist ein Corona-Toter. Das hängt von der [WHO-] 
Definition ab. […]». 

21  Blick-online, 07.012022, «Spitaleinweisungen wegen Corona sind tiefer als ausgewiesen»; 
Sonntagszeitung, 09.01.2022, S. 9, «Vergesst die Fallzahlen»; NZZ-online 12.1.2022, «Aus 
Angst, Fehler zu machen, begeht der Bund seinen grössten Irrtum.». 
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könnte, ist unter diesen Umständen seit spätestens Ende Januar 2021 nicht mehr ernsthaft 

erkennbar und vom BAG in keiner Weise rechtsgenügend nachgewiesen. Entsprechend 

hätte längst zur «normalen Lage» zurückgekehrt werden müssen, wie dies der Bundesrat 

selbst bereits im Sommer 2020 erklärt hatte:22 

«Führt die Pandemie in der Schweiz nicht mehr zu einer Gefährdung der öffent-

lichen Gesundheit, oder sind die ordentlichen Vollzugsorgane in der Lage, den 

Ausbruch und die Verbreitung übertragbarer Krankheiten zu verhüten und zu 

bekämpfen, ist eine Anordnung von Massnahmen auf nationaler Ebene nicht 

mehr nötig, und es kann der Übergang in die normale Lage erfolgen.» 

3. Keine automatische Übernahme der «WHO-Pandemie» (EpG 6 I b) 

18 Kann der besondere Rechtsstatus der besonderen Lage aber nicht auf Art. 6 Abs. 1 lit. a 

EpG gestützt werden, stellt sich die Frage, weshalb die GPK/UVEK gleichwohl von einer 

immer noch andauernden «Pandemie» ausgeht. Allenfalls nimmt sie an, dass aufgrund des 

durch die WHO ausgerufenen «Public Health Emergency of international concern» 

(«PHEIC»; gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite) die Eidgenossenschaft 

automatisch gezwungen sei, den Rechtsstatus der besonderen Lage gemäss Art. 6 Abs. 1 

lit. b EpG auszurufen und aufrecht zu erhalten. Für einen solchen Automatismus besteht 

aber keine Rechtsgrundlage, wie nachfolgend gezeigt wird: 

3.1. Kein Automatismus gemäss nationalem Recht 

19 Gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. b EpG liegt eine «besondere Lage» vor, wenn «die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) festgestellt hat, dass eine gesundheitliche Notlage von internatio-

naler Tragweite besteht und durch diese in der Schweiz eine Gefährdung der öffentlichen 

Gesundheit droht.» Die Ausrufung einer «gesundheitlichen Notlage von internationaler 

Tragweite» (Public Health Emergency of international concern»; «PHEIC») durch die WHO 

erfolgt über den WHO-Generaldirektor, wenn im Sinne von Art. 12 der Internationalen Ge-

sundheitsvorschriften (IGV)23 ein «aussergewöhnliches Ereignis» auftritt, das durch die 

grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheiten eine Gefahr für die öffentliche Gesund-

heit darstellt.24 

 
22  NOSER, Dringliche Anfrage 20.1016 vom 04.06.2020, «Ist die besondere Lage noch nötig? 

Könnte man die Corona-Krise ab jetzt nicht mit dem ordentlichen Recht bekämpfen?», 
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20201016. 

23  Internationale Gesundheitsvorschriften, angenommen an der 58. Weltgesundheitsversamm-
lung am 23. Mai 2005, für die Schweiz in Kraft getreten am 15. Juni 2007 (IGV, SR 
0.818.103; Stand: 11. Juli 2016), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/343/de. 

24  Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
des Menschen (Epidemiengesetz, EpG), BBl 2011 311 ff., https://www.fedlex.ad-
min.ch/eli/fga/2011/43/de, S. 364; BEHRENDT / MÜLLER, «Vergisst die WHO über ihren sicher-
heitsfokussierten Ansatz der Covid-19-Pandemiebekämpfung den Menschenrechtsschutz?», 
in: Jusletter 20. Dezember 2021, S. 1 ff. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20201016
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/343/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/43/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/43/de
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20 In einem umfassenden Rechtsgutachten hat sich Prof. Dr. Christoph ZENGER im August 

2018 im Auftrag des BAG mit der rechtlichen Qualifikation und Konkretisierung unter ande-

rem auch dieser Bestimmung intensiv auseinandergesetzt25. Gemäss diesem Gutachten ist 

Art. 6 Abs. 1 lit. b EpG derart auslegungsbedürftig, dass es «aus juristischer Sicht […] im 

Interesse der Gesetzesklarheit […] für eine Operationalisierung der ‹besonderen› Gefähr-

dung gemäss Art. 6 Abs. 1 Bst. B EpG [einer Konkretisierung] auf Verordnungsebene [be-

darf], sei es durch Kriterien – z. B. eine grosse räumliche Ausbreitung – oder exemplarische 

Aufzählungen von besonderen Gefährdungen in der Epidemienverordnung».26 Diesem Er-

fordernis ist der verordnungsgebende Bundesrat bislang in keiner Weise nachgekommen. 

Bereits dies stellt seit Jahren ein Versäumnis des Bundesrates dar, welches durch das Par-

lament zwingend zu korrigieren gewesen wäre. 

21 Mangels entsprechender Ausführungsbestimmungen ist die interpretationsbedürftige Be-

stimmung daher nach den üblichen Methoden des Bundesgerichts auszulegen.27 Die ent-

sprechende Auslegungsarbeit aus dem Gutachten ZENGER wird hiermit im Folgenden zu-

sammengefasst und wo nötig ergänzt: 

3.1.1. Grammatikalische Auslegung 

22 Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung geht hervor, dass das blosse Ausrufen einer 

«gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite» durch die WHO nicht ausreicht, 

um in der Schweiz den Sonderstatus der «besonderen Lage» zu aktivieren oder aufrecht 

zu erhalten. Vielmehr bedarf es zusätzlich («und») einer drohenden «Gefährdung der öf-

fentlichen Gesundheit» in der Schweiz. 

23 Die Formulierung der (bloss) «drohenden Gefährdung» wurde den internationalen Gesund-

heitsvorschriften der WHO entnommen.28 Sie steht im potenziellen Widerspruch zu Art. 6 

Abs. 1 lit. a EpG, welcher zwingend eine effektiv bestehende Gefahr voraussetzt, damit die 

«besondere Lage» ausgerufen werden kann. 

24 Wie bereits zuvor (Ziff. 2) ausgeführt, besteht vorliegend aber seit spätestens Ende Januar 

2021 noch nicht einmal eine «drohende» Gefahr, welche das Aufrechterhalten des Sonder-

status der «besonderen Lage» rechtfertigen würde, weshalb sich nachfolgende Ausführun-

gen an sich erübrigen würden.  

 
25  RÜEFLI / ZENGER, 31.08.2018, «Analyse besondere Lage gemäss EpG: Aufgaben, Zuständig-

keiten und Kompetenzen des Bundes», https://www.buerovatter.ch/pdf/2018-Kompeten-
zen%20des%20Bundes%20in%20besonderen%20Lagen.pdf (217 Seiten) sowie als Zusam-
menfassung https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/ausbruchsuntersu 
chungen/BAS_180831_Schlussbericht%20Besondere%20Lage_Zusammenfassung_D.pdf. 

26  RÜEFLI / ZENGER, a.a.O. (vorn FN 25), S. 75 [Empfehlung 1]. 
27  Sogenannter «Methodenpluralismus»: BGE 142 III 557 E. 8.3 S. 560 f., BGE 139 II 173 E. 2.1 

S. 175. 
28  RÜEFLI / ZENGER, a.a.O. (FN 25), S. 107. 

https://www.buerovatter.ch/pdf/2018-Kompetenzen%20des%20Bundes%20in%20besonderen%20Lagen.pdf
https://www.buerovatter.ch/pdf/2018-Kompetenzen%20des%20Bundes%20in%20besonderen%20Lagen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/ausbruchsuntersuchungen/BAS_180831_Schlussbericht%20Besondere%20Lage_Zusammenfassung_D.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/ausbruchsuntersuchungen/BAS_180831_Schlussbericht%20Besondere%20Lage_Zusammenfassung_D.pdf
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25 Der Vollständigkeit halber ist aber mit ZENGER festzuhalten, dass eine nur «drohende» Ge-

fahr keinesfalls ausreicht, um eine «besondere Lage» auszurufen oder aufrechtzuerhalten, 

selbst dann nicht, wenn die WHO die gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite 

weiterhin aufrechterhält. Art. 6 Abs. 1 lit. b EpG ist nämlich nicht «nach den Vorgaben der 

WHO zu interpretieren, sondern als nationale gesetzliche Vorschrift».29 Erforderlich ist dem-

nach eine umfassende Auslegung dieser Bestimmung, was hiermit vorgenommen wird. 

3.1.2. Historische Auslegung 

26 Der stärkste Hinweis auf eine von der WHO unabhängige Auslegung von Art. 6 Abs. 1 lit. b 

EpG ergibt sich aus der historischen Auslegung. In der Botschaft zum Epidemiengesetz 

führte der Bundesrat zu Art. 6 Abs. 1 lit. b EpG aus:30 

«Zum anderen liegt eine besondere Lage vor, wenn die WHO im Rahmen der 

Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) vom 23. Mai 2005 (IGV) eine 

gesundheitliche Notlage feststellt und die öffentliche Gesundheit in der Schweiz 

gefährdet ist (Bst. B). […]. Der Generaldirektor der WHO ist aufgrund der IGV 

zuständig für die Feststellung einer gesundheitlichen Notlage von internationa-

ler Tragweite. […]. Die Feststellung des Eintretens einer solchen Notlage wird 

restriktiv und unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien gehandhabt (vgl. Art. 

12 IGV). Sie führt nicht automatisch zur Anordnung von Massnahmen in 

der Schweiz.» 

27 Zudem führte der Bundesrat in seinen Erläuterungen zur Volksabstimmung vom 22. Sep-

tember 2013 über das Epidemiengesetz aus: «Die Souveränität der Schweiz wird nicht 

eingeschränkt.»31 

28 Der Bundesrat hatte demnach sowohl zuhanden des Bundesgesetzgebers als auch zuhan-

den des Schweizer Volks in aller Deutlichkeit festgehalten, dass die Souveränität der 

Schweiz gewahrt und die Ausrufung einer «gesundheitlichen Notlage von internationaler 

Tragweite» durch die WHO eben gerade keinen Automatismus beinhalte, welcher die 

Schweiz – resp. den Bundesrat – zwingen würde, besondere Massnahmen oder einen be-

sonderen Rechtsstatus ohne jegliche Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse auszurufen 

oder aufrechtzuerhalten.  

 
29  RÜEFLI / ZENGER, a.a.O. (FN 25), S. 108. 
30  Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 

des Menschen (Epidemiengesetz, EpG), BBl 2011 311 ff., https://www.fedlex.ad-
min.ch/eli/fga/2011/43/de, S. 364 (Hervorhebung hinzugefügt). 

31  Volksabstimmung vom 22. September 2013, Erläuterungen des Bundesrates, 
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/Abstimmungsbuechlein/erlaeuterun-
gen_desbundesrates-barrierefrei.pdf, S. 23. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/43/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/43/de
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/Abstimmungsbuechlein/erlaeuterungen_desbundesrates-barrierefrei.pdf
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/Abstimmungsbuechlein/erlaeuterungen_desbundesrates-barrierefrei.pdf
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3.1.3. Objektiv-zeitgemässe Auslegung 

29 Auch eine objektiv-zeitgemässe Auslegung führt zum zwingenden Schluss, dass eine un-

geprüfte Übernahme des WHO-Notstands angesichts der neuen Entwicklungen nicht im 

Sinne des Gesetzgebers gewesen sein konnte.  

30 So versprach der Bundesrat in der Botschaft, dass seitens der WHO die Feststellung des 

Eintretens einer Notlage «restriktiv» gehandhabt würde.32 Dies ist offenkundig nicht der Fall: 

Die Deklaration eines solchen Gesundheitsnotstands («PHEIC») erfolgte im Januar 2020 

zu SARS-CoV-233 und wurde seither mehrfach verlängert. An sich wäre ein solcher 

«PHEIC» – ganz im Sinne einer Notstandsmassnahme – auf drei Monate begrenzt, bzw. 

wäre alle drei Monate zu überprüfen: Eine Dauer von nunmehr über zwei Jahren sprengt 

den ursprünglich erwarteten Rahmen für ein «aussergewöhnliches Ereignis» aber mehr als 

deutlich.34 

31 Erschwerend hinzu kommen noch völlig neue Entwicklungen im «Pandemiemanagement» 

der WHO. Während sich früher die nicht-medizinischen Gegenmassnahmen etwa auf 

grundsätzliche Hygienemassnahmen, Aufklärung und Anordnung gegenüber Erkrankten 

beschränkt haben, wurden mit der Covid-19-Krise in vielen Mitgliedstaaten erstmals auch 

völlig neuartige und autoritär-militaristisch anmutende Massnahmen wie Lockdowns, Kon-

taktverfolgungen und Bekämpfung sogenannter «Falsch- und Desinformationen» prakti-

ziert, welche die gesamte Bevölkerung und nicht nur Erkrankte betreffen.35 Dieser «sicher-

heitsfokussierte» Ansatz des Pandemiemanagements verdrängte in vielen Ländern die tra-

ditionell epidemiologisch-evidenzbasierte Pandemiebekämpfung weitgehend und schuf so 

ein zentralisiertes System einer schematisierten Gesundheitskontrolle mittels Notstandsre-

geln.36 Diese neue sicherheitsbasierte Praxis gewisser Länder wurde aber bis zum heutigen 

Zeitpunkt nicht einmal von der WHO den Mitgliedstaaten zur zwingenden Umsetzung vor-

gegeben. 

32 Für die Schweiz besteht daher auch nach objektiv-zeitgemässer Auslegung von Art. 6 

Abs. 1 lit. b EpG kein Anlass, für die gesamte Dauer eines überlangen «WHO-Notstands» 

von ihrer verfassungsrechtlichen Grundordnung abzuweichen und die besondere Lage ba-

sierend bloss auf der «WHO-Pandemie» im Sinne eines Automatismus zu übernehmen und 

unbesehen der konkreten Verhältnisse in der Schweiz unlimitiert aufrecht zu erhalten. 

 
32  Vorn N 26. 
33  WHO News, 30.01.2020, «Statement on the second meeting of the International Health Reg-

ulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-
nCoV)», https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-
the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-
novel-coronavirus-(2019-ncov). 

34  In diesem Sinne wohl auch BEHRENDT / MÜLLER, a.a.O. (vorn FN 24), N 33. 
35  BEHRENDT / MÜLLER, a.a.O. (vorn FN 24), N 28. 
36  BEHRENDT / MÜLLER, a.a.O. (vorn FN 24), N 54. 

https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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3.1.4. Systematische und teleologische Auslegung 

33 Nichts anderes ergibt die systematische und die teleologische Auslegung, wie dies im Gut-

achten ZENGER bereits eingehend abgehandelt wurde: 

34 In systematischer Hinsicht ist die automatische Übernahme eines seitens der WHO prokla-

mierten «Gesundheitsnotstands» («PHEIC») ins schweizerische Recht insbesondere mit 

dem Grundsatz der Gewaltenteilung37 und der föderalistischen Aufgabenverteilung unver-

einbar: Andernfalls könnte «der Bund die föderalistische Kompetenzverteilung aus den An-

geln heben», wann immer die WHO «irgendwo in der Welt eine gesundheitliche Notlage» 

ausruft.38  

35 Gleiches folgt aus der teleologischen Auslegung: Der Umstand allein, dass die WHO eine 

Notlage von internationaler Bedeutung feststellt, bedeutet keineswegs, dass eine solche 

auch in der Schweiz besteht. Der Zweck von Art. 6 EpG besteht aber gerade darin, dass 

der Bund nur dann anstelle der Kantone Massnahmen anordnen kann, wenn Bedarf dafür 

vorhanden ist, also eine nationale Führung der Krankheitsverhütung und -bekämpfung un-

verzichtbar ist.39 

36 Entsprechend wäre es verfassungsrechtlich problematisch, wenn die national zuständigen 

Behörden gestützt auf Art. 6 Abs. 1 lit. b EpG «von der WHO empfohlene oder verlangte 

Massnahmen unbesehen übernehmen und umsetzen würden». Vielmehr ist es «unter 

rechtsstaatlichen Gesichtspunkten geboten, landesintern eigenständig zu prüfen, ob im 

konkreten Fall nationale Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung innerhalb des 

Landes geeignet und erforderlich sowie für die Betroffenen zumutbar sind.»40 Die zuständi-

gen schweizerischen Bundesbehörden dürfen sich «nicht als blosses Vollzugsorgan der 

WHO» verstehen.41 Zu einem derart weitreichenden (quasi automatisierten) Eingriff in die 

verfassungsmässige Grundordnung und in die Souveränität der Schweiz hätte die WHO 

vom schweizerischen Stimmvolk ausdrücklich ermächtigt werden müssen (Art. 140 Abs. 1 

lit. a BV). Das ist nicht geschehen. 

37 Der Begriff der drohenden Gesundheitsgefährdung ist daher «eng auszulegen, in Orientie-

rung an den Merkmalen gemäss Bst. a EpG»: «nur eine erhöhte Ansteckungs- und Aus-

breitungsgefahr oder besondere Gefährdung der öffentlichen Gesundheit rechtfertigt es, 

von einer besonderen Lage im Sinn von Bst. b auszugehen.»42 

 
37  Dazu eingehend hinten N 52 ff. 
38  RÜEFLI / ZENGER, a.a.O. (FN 25), S. 108. 
39  Zum Ganzen RÜEFLI / ZENGER, a.a.O. (FN 25), S. 109. 
40  RÜEFLI / ZENGER, a.a.O. (FN 25), S. 106 f. 
41  RÜEFLI / ZENGER, a.a.O. (FN 25), S. 107. 
42  RÜEFLI / ZENGER, a.a.O. (FN 25), S. 109. 
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3.2. Kein Automatismus gemäss Völkerecht 

38 Auch die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV)43 schreiben den Vertragsstaaten 

keineswegs vor, einen rechtlichen Sonderstatus im nationalen Recht vorzusehen und die-

sen jeweils zu aktivieren oder Sondermassnahmen mit Eingriffswirkung zu ergreifen, sobald 

und solange die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand («PHEIC»; Art. 12 IGV) 

ausruft.44 Im Gegenteil: Einerseits hält Art. 3 Abs. 4 IGV explizit fest, dass die Souveränität 

der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der IGV in nationales Recht gewahrt bleibt. Ein 

Mechanismus zur unmittelbaren Umsetzung der WHO-Massnahmen in nationales Recht 

wurde zudem weder in den IGV noch in der Verfassung der WHO vereinbart. Andererseits 

beinhaltet Art. 3 Abs. 1 IGV einen tragenden Implementierungsgrundsatz, wonach die 

«Durchführung dieser Vorschriften […] unter uneingeschränkter Achtung der Würde 

des Menschen, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten» zu erfolgen hat. 

39 Art. 57 IGV hält des Weiteren fest, dass andere einschlägige völkerrechtliche Übereinkünfte 

im Sinne der Vereinbarkeit ausgelegt werden sollen, und dass die IGV die Rechte und 

Pflichten der Vertragsstaaten aus anderen völkerrechtlichen Übereinkünften nicht berüh-

ren.45 Damit sind namentlich sämtliche im Rahmen ihrer UNO-Mitgliedschaft eingegangen 

Verpflichtungen der Schweiz zum Schutz der Menschenrechte, wie insbesondere die UNO-

Menschenrechtspakte I und II,46 die UNO-Kinderrechtskonvention47 sowie die Europäische 

Menschenrechtskonvention EMRK48 nach wie vor massgebend, also auch im Rahmen ei-

nes WHO-Gesundheitsnotstandes zu respektieren. 

40 Aufgrund dieser klaren rechtlichen Ausgangslage ist in den massgebenden Internationalen 

Gesundheitsvorschriften keine Kompetenznorm erkennbar, auf welche sich der Bundesrat 

oder das Parlament stützen könnte, um eine besondere Kompetenz der WHO zu begrün-

den, den Rechtsstatus der Vertragsstaaten unmittelbar zu definieren und ihre Souveränität 

unmittelbar und dauerhaft zu beschneiden. Und wie bereits erwähnt, hat die WHO diesbe-

züglich zu keinem Moment der gesamten Krise unilateral-zwingende Vorschriften er-

lassen. Für Vertragsstaaten wie die Schweiz besteht daher keine Verpflichtung, den recht-

lichen Sonderstatus der «besonderen Lage» ausschliesslich deshalb aufrechtzuerhalten, 

weil die WHO den Internationalen Gesundheitszustand («PHEIC») noch nicht für beendet 

erklärt hat.  

 
43  Siehe vorn FN 23. 
44  MATTER, «Internationale Gesundheitsvorschriften (2005)», in: KPM-Schriftenreihe Nr. 27, Bern 

2009, Ziff. 4.2.4 S. 61 ff., Ziff. 4.4.2 S. 78 f.; LEHMANN / MÜLLER-GAUSS, «Der neue Pandemie-
plan der Schweiz», in: Sicherheit & Recht 2/2014, S. 143 ff., S. 144; vgl. ferner RECHSTEINER, 
«Recht in besonderen und ausserordentlichen Lagen, in: SGRW Band/Nr. 28, N 884. 

45  Art. 57 Abs. 1, 2. Satz IGV: «Die IGV berühren nicht die Rechte und Pflichten der Vertrags-
staaten aus anderen völkerrechtlichen Übereinkünften». 

46  Pakt 1: SR 0.103.1, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/725_725_725/de; Pakt 2: SR 
0.103.2, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/750_750_750/de.   

47  SR 0.107; https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2055_2055_2055/de. 
48  SR 0.101; https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/de.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/725_725_725/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/750_750_750/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2055_2055_2055/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/de
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41 Wollte man der WHO allenfalls pro futuro die Kompetenz einräumen, via Proklamation einer 

gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite im Sinne von Art. 12 IGV einen ent-

sprechenden Sonderstatus in der Schweiz für beliebig lange Zeitdauer rechtlich unmittelbar 

zu erzwingen, so hätte ein solcher Souveränitätsverzicht mit potenziell sehr weitreichenden 

Folgen den Charakter einer Totalrevision der Bundesverfassung. Entsprechende Änderun-

gen des internationalen Rechts wären dem Volk daher zwingend zur Abstimmung im ent-

sprechenden Verfahren49 vorzulegen. 

42 Nach dem Gesagten besteht also de lege lata auch unter Berücksichtigung des Völker-

rechts keine Verpflichtung der Schweiz, für die gesamte Dauer einer proklamierten «WHO-

Pandemie» (eines internationalen Gesundheitsnotstandes) die besondere Lage im Sinne 

von Art. 6 Abs. 1 lit. b EpG noch einen Tag länger aufrechtzuerhalten. 

3.3. Zwischenfazit 

43 In der Schweiz liegt weder eine effektive oder nur schon drohende Gefährdung der öffent-

lichen Gesundheit vor.  

44 Die alleinige Tatsache, dass die WHO noch immer eine gesundheitliche Notlage von inter-

nationaler Tragweite («PHEIC») ausgerufen hat, bildet keinerlei Rechtsgrundlage, den 

Rechtsstatus der besonderen Lage gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. b EpG weiterhin aufrecht zu 

erhalten. 

4. Grundlose «besondere Lage» ist verfassungswidrig 

4.1. «Worst-Case»-Logik: illegal und unverhältnismässig 

45 Je mehr Zeit im Rahmen einer Epidemie vergeht und je mehr Daten zur Wirkungsweise 

und zur tatsächlichen Gefährlichkeit bestimmter Krankheitserreger zur Verfügung stehen, 

desto mehr haben die verantwortlichen Behörden gemäss Bundesgericht dieses Wissen 

bei ihren Entscheiden auch tatsächlich zu berücksichtigen.50 Dies gilt auch für die ange-

wandten Diagnose-, Test-,51 Präventions- und Behandlungsmethoden.52 Nach mittlerweile 

über zwei Jahren Erfahrung im Umgang mit Sars-Cov-2 stehen längst ausreichend wissen-

schaftliche und empirische Erkenntnisse zur Verfügung, die eine sachgerechte Beurteilung 

 
49  Betreffend Verfahren zur Totalrevision der Bundesverfassung siehe Art. 140 Abs. 1, Art. 142 

Abs. 2, Art. 156 und Art. 193 f. BV.  
50  Urteil 2C_228/2021 des BGer vom 23.11.2021, E. 4.8: «Dies bedingt allerdings, dass die Be-

hörden ihren Wissensstand laufend erweitern. Mit zunehmender Dauer der Freiheitsbeschrän-
kungen steigen auch die Anforderungen an die wissenschaftlichen Grundlagen für die Risiko-
abschätzung, namentlich weil die erwähnten Unsicherheiten betreffend neu auftretende Infek-
tionskrankheiten (vgl. E. 4.7 hiervor) abnehmen.» 

51  Siehe die entsprechenden Ausführungen zur Untauglichkeit des PCR-Tests vorn N 11 ff.; be-
achte auch 2G-Deklaration (vorn FN 4), Ziff. 1.4 betr. Irrelevanz der Fallzahlen (PCR-Test). 

52  2G-Deklaration (vorn FN 4), Ziff. 3, RZ 16 und FN 16. 
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des gesundheitlichen Risikos und der einzusetzenden Präventions- und Behandlungsme-

thoden ermöglichen würden. 

46 Die bisher vorherrschende «Worst-Case»-Logik von Bundesrat, BAG und Covid-19-Task 

Force des Bundes taugt daher nicht als dauerhafte Richtschnur staatlichen Handelns: Im 

Bereich der Gefahrenabwehr zugunsten von polizeilichen Schutzgütern wie der öffentlichen 

Gesundheit können sich die Behörden für ihre Entscheide nicht ewig auf mögliche Restri-

siken oder auf einen privilegierten «Chaos-Bonus» berufen und auf Dauer Einschränkun-

gen in freiem Ermessen auf Vorrat verfügen.53 Restrisiken gehören zu Leben. Entsprechend 

hielt das Bundesgericht fest: 

«Soweit möglich, sind die Risiken zu quantifizieren; dabei ist nicht nur auf die 

denkbaren worst-case-Szenarien abzustellen, sondern auch die Wahrschein-

lichkeit dieser Szenarien zu berücksichtigen (BGE 127 II 18 E. 5d). Umgekehrt 

müssen auch die negativen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konsequen-

zen der Massnahmen berücksichtigt werden (BGE 132 II 305 E. 4.4 und 5.1).»54 

47 Die Begründung und Aufrechterhaltung exekutiver Sonderkompetenzen «auf Vorrat» ist 

schlicht verfassungswidrig: Eine derart dauerhaft installierte «besondere Lage» verstösst 

gegen das Legalitäts- und gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 BV).  

48 Gegen das Legalitätsprinzip verstösst diese Logik, weil die Bundesverfassung keine Norm 

enthält, welche dem Bund die Kompetenz einräumt, um Risiken des gewöhnlichen Lebens 

oder um rein hypothetischen Risiken dauerhaft mit Sonderkompetenzen zu begegnen. 

49 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Erforderlichkeit) gebietet es, dass grundrechtsbe-

schränkende Massnahmen oder Sonderkompetenzen zum Schutz der öffentlichen Ge-

sundheit nur solange andauern dürfen, wie die unmittelbare Gefahr tatsächlich droht. Mil-

dere Mittel im Rahmen des «Courant normal» müssen zum Einsatz gelangen, wenn diese 

geeignet sind, dasselbe Ziel zu erreichen.55 Dieser Grundsatz der Erforderlichkeit war dem 

Bundesgesetzgeber im Zusammenhang mit epidemiologisch motivierten Eingriffen derart 

wichtig, dass er ihn an drei Stellen des Epidemiengesetzes ausdrücklich verankerte, näm-

lich in Art. 30, Art. 31 Abs. 4 und in Art. 40 Abs. 3 EpG. 

50 Die Sorge, gewisse «Restrisiken» möglicherweise nicht ganz ausschliessen zu können, 

reicht daher nach zwei Jahren in keiner Weise mehr aus, um von der 

 
53  In diesem Sinne auch GERBER, «Drei Leiturteile des Bundesgerichts zu kantonalen Corona-

massnahmen», in: Jusletter 16. August 2021, Ziff. 2.3.2 RZ [30] zu BGE Urteil 2C_8/2021 vom 
25.06.2021. 

54  Urteil 2C_228/2021 des BGer vom 23.11.2021, E. 4.5; Urteil 2C_941/2020 des BGer vom 
8. Juli 2021 (zur Publ. vorgesehen), E. 3.2.4. 

55  BGE 135 I 176; E.3.3; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaats-
recht, 10. Aufl., Zürich 2020, N. 322. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_941%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-18%3Ade&number_of_ranks=0#page18
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_941%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-305%3Ade&number_of_ranks=0#page305
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verfassungsrechtlichen Grundordnung auch nur einen Tag länger noch abzuweichen.56 

Vielmehr steigen die Anforderungen an die Evidenz einer erheblichen Bedrohung (zwecks 

Begründung dieses Sonderstatus) zunehmend an, je länger die Krise dauert.57 Seit min-

destens einem Jahr vermag nun der Bundesrat keine stichhaltigen Nachweise mehr zu er-

bringen, welcher die Notwendigkeit der «besonderen Lage», die damit verbundenen Mas-

snahmen und die damit verbundenen Opfer auch nur im Ansatz rechtfertigen könnten.  

51 Gestützt auf den dauerhaft günstigen Verlauf der rechtserheblichen, gesicherten Daten seit 

Ende Januar 2021 und in Anbetracht der Tatsache, dass es bei der Bekämpfung von epi-

demiologischen Risiken immer auch um die Minimierung gesellschaftlicher und wirtschaft-

licher Schäden gehen muss (dazu vorn Ziff. 1; Art. 118 Abs. 2 lit. b BV), hätte der Bundesrat 

längst zwingend Veranlassung gehabt, seine Sonderkompetenzen aufzugeben, anstatt sie 

immer wieder zu verlängern. 

4.2. Überlange Dauer: vertikale und horizontale Gewaltentrennung verletzt 

52 Auch unter staatsrechtlichen Gesichtspunkten ist der Bundesrat mit der Aufhebung des 

Sonderstatus der besonderen Lage (Art. 6 EpG) längst in Verzug: Gemäss dem bereits 

erwähnten Rechtsgutachten ZENGER zuhanden des BAG aus dem Jahr 2018 ist der Rechts-

status der besonderen Lage auch aus einer Reihe von staatsrechtlichen Gründen «in der 

Grössenordnung von Monaten zeitlich begrenzt».58 Denn würde «der Bundesrat Kompe-

tenzen aufgrund von Art. 6 EpG für längere Zeit in Anspruch nehmen, liefe dies auf eine 

definitive Kompetenzverschiebung zum Bund und damit auf eine Gesetzesänderung auf 

kaltem Weg hinaus. Für eine entsprechende Gesetzesänderung aber wäre nicht der Bun-

desrat, sondern der Gesetzgeber zuständig, der bei seiner Entscheidung insbesondere die 

das Bundesstaatsprinzip konkretisierende Vorschrift von Art. 46 Abs. 3 BV einzuhalten 

hätte und deshalb keineswegs frei wäre, die Massnahmenanordnungs-Kompetenzen der 

Kantone nach Belieben zum Bund zu verschieben.»59 

53 Die Schweiz befindet sich somit seit nunmehr über zwei Jahren in einem ausserordentli-

chen Rechtsstatus, unter welchem die faktische Kompetenzordnung der Gewalten deutlich 

vom verfassungsmässigen Grundzustand abweicht. Die Grundrechte der Bürger können 

 
56  Juristen Komitee, Committee Board, «Stellungnahme zu den geplanten Covid-Massnahmen 

des Bundesrates gemäss Medienkonferenz vom 12. Januar 2022», 17.01.2022, https://juris-
ten-komitee.ch/2022/01/17/stellungnahme-des-committee-board/ (nachfolgend: «JK, Stel-
lungnahme Bundesrat»); 2G-Deklaration (vorn FN 4), S. 3 f. 

57  Urteil 2C_228/2021 des BGer vom 23.11.2021, E. 4.8: «Dies bedingt allerdings, dass die Be-
hörden ihren Wissensstand laufend erweitern. Mit zunehmender Dauer der Freiheitsbeschrän-
kungen steigen auch die Anforderungen an die wissenschaftlichen Grundlagen für die Risiko-
abschätzung, namentlich weil die erwähnten Unsicherheiten betreffend neu auftretende Infek-
tionskrankheiten (vgl. E. 4.7 hiervor) abnehmen.» 

58  RÜEFLI / ZENGER, a.a.O. (FN 25), S. 76 [Befund 4], S. 117, S. 180; vgl. dazu auch vorn 
Ziff. 3.1.3; N 29 ff.). 

59  RÜEFLI / ZENGER, a.a.O. (FN 25), S. 116. 

https://juristen-komitee.ch/2022/01/17/stellungnahme-des-committee-board/
https://juristen-komitee.ch/2022/01/17/stellungnahme-des-committee-board/


 

  17 | 25 

ohne wirksame Überprüfung dauerhaft und in erheblichem Ausmass eingeschränkt werden, 

während die kantonalen Gerichte und das Bundesgericht von einer wirksamen Überprüfung 

der tatsächlichen Bedrohungslage konsequent absehen.60  

54 Zudem ist auf den Umstand hinzuweisen, dass das Parlament das Covid-19-Gesetz per 

26. September 202061 sowie alle seitherigen 14 Teilrevisionen desselben jeweils durch-

wegs im Verfahren der dringlichen Gesetzgebung gemäss Art. 165 Abs. 1 BV erliess. Die 

Botschaft des Bundesrates zu Art. 165 Abs. 1 BV verlangt für die dringliche Gesetzgebung 

aber «ausserordentliche Umstände».62 Das oberste Organ der Eidgenossenschaft hat da-

mit über eine Zeitdauer von rund 18 Monaten konkludent und regelmässig bestätigt, es 

liege eine so ausserordentliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit vor, dass zum 

Schutz der Bevölkerung das «Inkrafttreten [des Covid-19-Gesetzes] keinen Aufschub er-

trägt».63  

55 Das Parlament hat der Bevölkerung bis heute aber keine überzeugenden Nachweise gelie-

fert, welcher erhebliche Nachteil der öffentlichen Gesundheit drohen würde, wären die ent-

sprechenden Normen nur im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren64 erlassen worden. Auf 

dieser schwachen Basis hat das Parlament weitreichende Kompetenzen an den Bundesrat 

abgetreten (siehe unter anderem: Art. 1a Abs.1, Art. 3a, Art. 6a Covid-19-Gesetz). Der ent-

sprechende Nachweis hätte spätestens für sämtliche Anpassungen im Jahr 2021 erbracht 

werden müssen. 

56 Diese überlange Kompetenzverlagerung zugunsten der Exekutivbehörden und der damit 

einhergehende Kompetenzverzicht der Legislative und der Gerichte (d.h. insbesondere de-

ren Weigerung, den rechtserheblichen Sachverhalt einer unabhängigen kritischen Beurtei-

lung zu unterziehen) entspricht im Resultat einer schwerwiegenden und dauerhaften Ände-

rung der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung. Diese Entwicklung verfestigt einen 

grundlegenden und dauerhaften Wechsel: weg vom Primat der Legislative – hin zum 

Primat der Exekutive. Diese Realität ist gleichbedeutend mit einer stillen Totalrevision der 

Bundesverfassung. Verfassungsrevisionen sind aber ausschliesslich unter den in Art. 138 

ff. BV definierten Voraussetzungen zulässig und niemals stillschweigend. 

 
60  Statt vieler Urteil 2C_228/2021 des BGer vom 23.11.2021, E. 4.9, wo es in stetiger Praxis 

urteilte: «Insgesamt muss aus all diesen Gründen den fachlich zuständigen und politisch ver-
antwortlichen Behörden [im Rahmen einer besonderen Lage] ein relativ bedeutender Beurtei-
lungsspielraum zugestanden werden.» [mit weiteren Verweisen]; zudem E. 5.2: Das Bundes-
gericht weist (wie zahlreiche andere Gerichte auch) die zur Beurteilung der tatsächlichen Be-
drohung unerlässlichen Beweisanträge ab, ohne sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen.  

61  Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Be-
wältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz; SR 818.102), https://www.fedlex.ad-
min.ch/eli/cc/2020/711/de. 

62  Botschaft zur Bundesverfassung, BBl 149 Bd. 1 (96-091) Seite 391, https://www.bj.ad-
min.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bot-neue-bv-d.pdf. 

63  Botschaft zur Bundesverfassung, a.a.O. (vorn N 62).  
64  Art. 163 i.V.m. Art. 141 Abs. 1 lit. a BV. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/de
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bot-neue-bv-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/archiv/bundesverfassung/bot-neue-bv-d.pdf
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5. Zusammenfassung 

57 Die Verfassung gewährt dem Bund keine zeitlich unlimitierte Kompetenz zur Bekämp-

fung jedes beliebigen Erregergeschehens, sondern beschränkt diese auf die Abwehr be-

sonders gravierender Krankheiten (vorn N 3 ff.). 

58 Aufgrund aller tatsächlichen Umstände steht indes fest, dass in der Schweiz längst keine 

effektive besondere Gefährdung der öffentlichen Gesundheit mehr vorliegt, welche den 

Sonderstatus der «besonderen Lage» nach Art. 6 Abs. 1 lit. a EpG rechtfertigen würde (vorn 

N 6 ff.). Überdies ist auch keine bloss drohende Gefährdung der öffentlichen Gesundheit 

auszumachen. Zudem existiert kein Automatismus, welcher den Bundesrat zwingen 

würde, für die gesamte Dauer einer «WHO-Pandemie» den Sonderstatus der «besonderen 

Lage» nach Art. 6 Abs. 1 lit. b EpG auszurufen und aufrechtzuerhalten (N 18 ff.). 

59 Der Bundesrat hätte sich daher längst festlegen müssen, auf welcher Sach- und Rechts-

grundlage er das Vorliegen einer gesundheitlichen Notlage mit erheblichem Bedrohungs-

potenzial für die Schweizer Bevölkerung für gegeben erachtet. Eine «besondere Lage» 

«auf Vorrat» – also ohne jegliche Not – stellt daher einen eklatanten Verstoss gegen 

diverse Grundpfeiler der schweizerischen Verfassungsordnung wie etwa das Legali-

täts- und Verhältnismässigkeitsprinzip (vorn N 45 ff.) sowie den Grundsatz der Gewalten-

teilung (vorn N 52 ff.) dar. 

II. Der Sonderstatus der «befristeten Zulassung» (Art. 9a HMG) 

60 Sämtliche COVID-«Impfstoffe» wurden auf Grundlage des Art. 9a HMG, also nur «befristet» 

zugelassen.65 Hauptvoraussetzung für die «befristete» Zulassung ist, dass überhaupt eine 

lebensbedrohende oder invalidisierende Krankheit vorliegt, die es zu bekämpfen gilt 

(Art. 9a Abs. 1 HMG). Dabei muss das Risiko einer schweren Invalidität oder möglichen 

Todesfolge für alle von der Zielpopulation erfassten Patienten zutreffen und darf nach bun-

desgerichtlicher Rechtsprechung nicht nur als blosse Möglichkeit für eine kleine Minderheit 

erscheinen. Vielmehr muss aufgrund der konkreten Umstände ernsthaft mit der Verwirkli-

chung dieses Risikos bei der gesamten Zielpopulation gerechnet werden können.66 

61 Wie vorn (N 6 ff.) eingehend dargelegt, ging und geht von SARS-CoV-2 seit spätestens 

Januar 2021 keine grössere Gefährdung aus als von einer normalen mittelschweren saiso-

nalen Grippe. Stellt SARS-CoV-2 aber keine besondere Bedrohung der öffentlichen Ge-

sundheit dar, so entfällt damit bereits die Grundvoraussetzung der «befristeten Zulassung». 

 
65  Swissmedic, «Befristet zugelassene Humanarzneimittel gegen lebensbedrohende Krankhei-

ten», Stand 31.01.2022, https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/internet-
listen/befristete_ham.xlsx.download.xlsx/Befristet_zugelassene_Arzneimittel%20HAM.xlsx. 

66  SCHOTT/ALBERT, BSK HMG, 2. Aufl., Basel 2022, Art. 9a N 20; Urteil 8C_523/2016 des BGer 
vom 27.10.2016, E. 5.2.1. 

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/internetlisten/befristete_ham.xlsx.download.xlsx/Befristet_zugelassene_Arzneimittel%20HAM.xlsx
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/internetlisten/befristete_ham.xlsx.download.xlsx/Befristet_zugelassene_Arzneimittel%20HAM.xlsx
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Im Übrigen ist auch keine einzige der weiteren Voraussetzungen der «befristeten Zulas-

sung» erfüllt:  

62 Weder ist ein grosser therapeutischer Nutzen (Art. 9a Abs. 1 Abs. 1 lit. b) der COVID-«Impf-

stoffe» auch nur ansatzweise erkennbar,67 noch sind die COVID-«Impfstoffe» angesichts 

der aufgetretenen Risiken mit dem Schutz der Gesundheit (Art. 9a Abs. 1 lit. a HMG) ver-

einbar. So geben die öffentlich verfügbaren Informationen zu den Nebenwirkungen der in 

der Schweiz verwendeten COVID-«Impfstoffe» Anlass zu grösster Sorge: Aufgrund der 

präklinischen Daten (Tierstudien), aus den Zulassungsstudien selbst als auch anhand von 

über 1'000 unabhängigen Studien und Auswertungen nach der Zulassung zeichnet sich 

ohne vernünftigen Zweifel ab, dass die Anwendung der COVID-«Impfungen» mit gravieren-

den Risiken und Todesfällen verbunden ist.68 

63 So zeigen etwa Zahlen aus einer epidemiologischen Datenbank des US-Militärs seit Start 

der COVID-Impfkampagne unter anderem eine Zunahme von Herzinfarkten um 270%, 

von Lungenembolien um 460%, von Nervenerkrankungen um 1000%, von Brustkrebs 

um 490%, von Fazialisparesen (Gesichtslähmungen) um 290% und von Fehlgeburten 

um 280% im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt.69 Zudem hat etwa die Deutsche 

Betriebskrankenkasse BKK anhand der Daten von 10.9 Millionen Versicherten festgestellt, 

 
67  ALETHEIA, «Offener Brief an Swissmedic: Wir fordern die sofortige Sistierung der befristeten 

Zulassung der COVID-19-Impfstoffe, insbesondere für Kinder ab 12 Jahren», https://aletheia-
scimed.ch/IMG/pdf/2021-07-08_offener_brief_an_swissmedic_sofortige_sistierung_covid-
19_impfstoffe_webversion-2.pdf. Siehe zudem: KIRSCH, 14.12.2021, «The more we vaccinate, 
the higher the number of cases», https://stevekirsch.substack.com/p/the-more-we-vaccinate-
the-higher?utm_source=url; HELMSDAL et al., 23.12.2021, «Omicron outbreak at a private 
gathering in the Faroe Islands, infecting 21 of 33 triple-vaccinated healthcare workers», 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.22.21268021v1.full-text; Public Health 
Scotland, 22.12.2021, «COVID-19 statistical report», https://publichealthscotland.scot/publi-
cations/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-22-december-2021/; Public 
Health Scotland, 07.01.2022, «COVID-19 statistical report», https://publichealthscot-
land.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-7-january-2022/; 
UK Health Security Agency, 20.01.2022, «COVID-19 vaccine surveillance report, Week 3», 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/1049160/Vaccine-surveillance-report-week-3-2022.pdf; unter Bezugnahme auf 
vorangehende Quellen der schottischen und britschen Gesundheitsbehörden The Exposé, 
«Covid-19 Vaccine Effectiveness is as low as MINUS 105% among the Triple Vaccinated ac-
cording to latest UKHSA report», https://dailyexpose.uk/2022/01/21/covid-vaccine-effective-
ness-minus-105-percent-triple-vaccinated/. 

68  ALETHEIA, «Offener Brief an Swissmedic», a.a.O. (vorn FN 67); CANADIAN COVID CARE ALLI-

ANCE, «The Pfizer inoculatins for COVID-19 – More harm than good», https://www.canadian-
covidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-
Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf; KIRSCH, «How to verify for yourself that over 150,000 
Americans have been killed by the COVID vaccines», https://stevekirsch.substack.com/p/how-
to-verify-for-yourself-that-over?utm_source=url; SUN, 05.01.2022, «Covid Vaccine Scientific 
Proof Lethal», https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/.  

69  RENZ, «Renz Whistleblowers DMED DATA Reveals Incredibly Disturbing Spikes in Vaccine 
Injuries Across the Board», https://renz-law.com/attorney-tom-renz-whistleblowers-dmed-de-
fense-medical-epidemiology-database-reveals-incredibly-disturbing-spikes-in-diseases-infer-
tility-injuries-across-the-board-after-the-military-was-forced-to/; aufgenommen von ALSCHNER, 
08.02.2022, «Die Whistleblower sind Militärs von sehr hohem Rang», https://alschner-klar-
text.de/2022/02/08/die-whistleblower-sind-militaers-von-sehr-hohem-rang/. 

https://aletheia-scimed.ch/IMG/pdf/2021-07-08_offener_brief_an_swissmedic_sofortige_sistierung_covid-19_impfstoffe_webversion-2.pdf
https://aletheia-scimed.ch/IMG/pdf/2021-07-08_offener_brief_an_swissmedic_sofortige_sistierung_covid-19_impfstoffe_webversion-2.pdf
https://aletheia-scimed.ch/IMG/pdf/2021-07-08_offener_brief_an_swissmedic_sofortige_sistierung_covid-19_impfstoffe_webversion-2.pdf
https://stevekirsch.substack.com/p/the-more-we-vaccinate-the-higher?utm_source=url
https://stevekirsch.substack.com/p/the-more-we-vaccinate-the-higher?utm_source=url
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.22.21268021v1.full-text
https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-22-december-2021/
https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-22-december-2021/
https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-7-january-2022/
https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-7-january-2022/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1049160/Vaccine-surveillance-report-week-3-2022.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1049160/Vaccine-surveillance-report-week-3-2022.pdf
https://dailyexpose.uk/2022/01/21/covid-vaccine-effectiveness-minus-105-percent-triple-vaccinated/
https://dailyexpose.uk/2022/01/21/covid-vaccine-effectiveness-minus-105-percent-triple-vaccinated/
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
https://stevekirsch.substack.com/p/how-to-verify-for-yourself-that-over?utm_source=url
https://stevekirsch.substack.com/p/how-to-verify-for-yourself-that-over?utm_source=url
https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/
https://renz-law.com/attorney-tom-renz-whistleblowers-dmed-defense-medical-epidemiology-database-reveals-incredibly-disturbing-spikes-in-diseases-infertility-injuries-across-the-board-after-the-military-was-forced-to/
https://renz-law.com/attorney-tom-renz-whistleblowers-dmed-defense-medical-epidemiology-database-reveals-incredibly-disturbing-spikes-in-diseases-infertility-injuries-across-the-board-after-the-military-was-forced-to/
https://renz-law.com/attorney-tom-renz-whistleblowers-dmed-defense-medical-epidemiology-database-reveals-incredibly-disturbing-spikes-in-diseases-infertility-injuries-across-the-board-after-the-military-was-forced-to/
https://alschner-klartext.de/2022/02/08/die-whistleblower-sind-militaers-von-sehr-hohem-rang/
https://alschner-klartext.de/2022/02/08/die-whistleblower-sind-militaers-von-sehr-hohem-rang/
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dass von Jahresanfang nur schon bis Mitte Juli 2021 216’695 Versicherte wegen Neben-

wirkungen durch COVID-Impfstoffe behandelt wurden. Hochgerechnet auf die gesamte – 

immer noch andauernde – Anwendungsphase der COVID-«Impfstoffe» und auf ganz 

Deutschland ergibt dies etwa 2.5–3 Millionen von Nebenwirkungen betroffene Menschen.70 

Dies ist zehn Mal mehr, als das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) basierend auf blossen Spon-

tanmeldungen offiziell ausweist.71 Angesichts der noch selteneren Spontanmeldungen 

zuhanden der Swissmedic72 ist in der Schweiz mit einer mindestens ähnlich hohen Dunkel-

ziffer an Impfschäden zu rechnen. 

64 Für eine «befristete Zulassung» besteht damit längst keine rechtliche Grundlage mehr. 

Trotzdem hält Swissmedic diese de facto «Notzulassungen» aufrecht, ja prüft gar weitere 

befristete Zulassungen.73 Angesichts der erdrückenden Faktenlage kann dieses irrige und 

risikoträchtige Vorgehen nur politischen Umständen geschuldet sein: Der seitens der WHO 

proklamierte und in der Schweiz mittels «besonderer Lage» perpetuierte «Gesundheitsnot-

stand» («PHEIC») soll wohl das unveränderte Vorliegen einer tödlichen Krankheit sugge-

rieren, die es mit de facto «Notzulassungen» wie der «befristeten Zulassung» vermeintlich 

zu bekämpfen gälte.  

65 Sind aber weder die Voraussetzungen der «besonderen Lage» (zusammengefasst vorn 

N 57 ff.), noch diejenigen der «befristeten Zulassung» im Ansatz gegeben, besteht für ein 

derartiges Vorgehen kein legaler Raum. Zum Schutz der Gesundheit (Art. 1 HMG) hätten 

daher sämtliche befristeten Zulassungen und noch laufende Zulassungsverfahren längst 

sistiert und ins ordentliche Zulassungsverfahren (Art. 9 HMG) verwiesen werden müssen. 

III. Weitere Begründungen 

Zur weiteren Begründung verweisen wir auf:  

 
70  DEBIONNE, 24.02.2022, «Impffolgen: Krankenkasse BKK schreibt Brief an Paul-Ehrlich-Insti-

tut», https://www.berliner-zeitung.de/news/impffolgen-krankenkasse-bkk-schreibt-brief-an-
paul-ehrlich-institut-li.213676. 

71  BODDERAS et al., Welt+, 25.02.2022, «Mehr Impf-Nebenwirkungen als bisher bekannt», 
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus237106177/Coronavirus-Impf-Nebenwirkungen-
deutlich-mehr-als-bisher-bekannt.html.  

72  Melderate Schweiz: 0.8/1000 Impfdosen; Melderate Deutschland 1.6/1000 Impfdosen. Quel-
len: Swissmedic, «Verdachtsmeldungen unerwünschter Wirkungen der Covid-19 Impfungen 
in der Schweiz, Berichtszeitraum 01.01.2021–12.01.2022», https://www.swissmedic.ch/swiss-
medic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-11.html; Paul-
Ehrlich-Institut, «Bericht über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen 
nach Impfung zum Schutz vor COVID-19 (Berichtszeitraum 27.12.2020 bis 30.11.2021)», 
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/si-
cherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf.   

73  Medinside.ch, «Covid: Gesuch für ersten Proteinimpfstoff eingereicht» (Nuvaxovid von No-
vavax), https://www.medinside.ch/de/post/covid-gesuch-fuer-ersten-proteinimpfstoff-einge-
reicht. 

https://www.berliner-zeitung.de/news/impffolgen-krankenkasse-bkk-schreibt-brief-an-paul-ehrlich-institut-li.213676
https://www.berliner-zeitung.de/news/impffolgen-krankenkasse-bkk-schreibt-brief-an-paul-ehrlich-institut-li.213676
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus237106177/Coronavirus-Impf-Nebenwirkungen-deutlich-mehr-als-bisher-bekannt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus237106177/Coronavirus-Impf-Nebenwirkungen-deutlich-mehr-als-bisher-bekannt.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-11.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-11.html
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf
https://www.medinside.ch/de/post/covid-gesuch-fuer-ersten-proteinimpfstoff-eingereicht
https://www.medinside.ch/de/post/covid-gesuch-fuer-ersten-proteinimpfstoff-eingereicht
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• die «Petition des Juristen Komitees» vom 10. Februar 2022, zugestellt an sämtliche 

Bundesparlamentarier (von über 175 Jurist[inn]en unterzeichnet)74 

• die «Deklaration 2G» vom 24. Dezember 2021, zugestellt an die Präsidien der Parla-

mentskammern (von über 300 Schweizer Jurist[inn]en unterzeichnet);75 

• die Stellungnahme des Committee Boards vom 17. Januar 2022 zu den geplanten 

Covid-Massnahmen des Bundesrates vom 12. Januar 2022;76 

• die Stellungnahme des Committee Boards vom 27. Januar 2022 (und vom 8. Februar 

2022) zu kritischen Fragen des Online-Magazins «Republik».77 

____ 

B. NOTWENDIGE KONSEQUENZEN 

I. Sofortige Aufhebung der «besonderen Lage» (Art. 6 EpG) 

66 Nachdem der Bundesrat sich beharrlich den zuvor (N 1 ff.) eingehend dargelegten tatsäch-

lichen und rechtlichen Gegebenheiten verweigert (zusammengefasst vorn N 57 ff.), hat die 

Bundesversammlung zwingend einzugreifen und gestützt auf Art. 118 Abs. 2 lit. b BV, Art. 5 

BV, Art. 5a BV, Art. 9 BV, Art. 35 Abs. 1 und 2 BV, Art. 36 BV, Art. 148 Abs. 1 BV, Art. 169 

BV und Art. 170 BV die verfassungsmässige Grundordnung wieder vollständig herzustellen 

und sämtliche Kompetenzen und Verantwortlichkeiten wahrzunehmen, welche die Bundes-

verfassung allein dem Bundesparlament vorbehält.  

67 Vor diesem Hintergrund hat das Parlament seinen verfassungsrechtlichen Pflichten im Rah-

men seiner Oberaufsicht (Art. 169 ff. BV; Art. 26 f. ParlG) und nach Massgabe seiner Ge-

setzgebungskompetenz (Art. 164 BV) als oberste Gewalt im Bund (Art. 148 BV) umgehend 

nachzukommen. Das Bundesparlament hat daher insbesondere nach Ansetzen einer 

kurzen Nachfrist aufgrund seiner originär verfassungsrechtlichen Kompetenz die 

verfassungsrechtliche Kompetenzordnung mit sofortiger Wirkung wieder herzustel-

len und die «besondere Lage» umgehend selbst aufzuheben. Alles andere würde die 

Schweizerische Eidgenossenschaft zum blossen Vollzugsorgan der WHO degradie-

ren. 

68 Die Aussage der GPK, das Parlament könne im Rahmen seiner Oberaufsicht keine Ent-

scheide des Bundesrates aufheben, und es sei auch keine gesetzgeberische Tätigkeit an-

gezeigt, ist angesichts der zuvor aufgezeigten Tatsachen und rechtlichen Ausführungen 

schlicht unhaltbar. Die Beendigung der gesetzes- und verfassungswidrigen 

 
74  Juristen Komitee, «Petition des Juristen Komitees: Sofortige Rückkehr zur Verfassung und 

Untersuchung», 10.02.2022, https://juristen-komitee.ch/petition-cov19/. 
75  2G-Deklaration, a.a.O. (vorn FN 4). 
76  JK, Stellungnahme Bundesrat, a.a.O. (vorn FN 56). 
77  JK, Stellungnahme Republik, a.a.O. (vorn FN 17). 

https://juristen-komitee.ch/petition-cov19/
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Kompetenzattraktion des Bundesrates ohne Mandat des Verfassungsgebers duldet 

keinen weiteren Aufschub. 

II. Sofortige Aufhebung aller Sonderkompetenzen und -massnahmen 

Als konsequente Folge der Aufhebung des Sonderstatus der «besonderen Lage» hat das 

Parlament mit sofortiger Wirkung sämtliche Sonderkompetenzen des Bundesrates sowie 

sämtliche epidemiologischen Sondermassnahmen aufzuheben. Dies umfasst insbeson-

dere: 

• Aufhebung des gesamten COVID-19-Gesetzes unter Überführung der Regelungen 

zu den Entschädigungen in ein neues Gesetz.  

Zumindest aber umgehende Aufhebung der epidemiologischen Bestimmungen des 

COVID-19-Gesetzes (Art. 1a «Kriterien und Richtwerte»; Art. 3b «Test- und Contact-

Tracing-System»; Art. 6a «Impf-, Test- und Genesungsnachweise»). 

• Umgehende Aufhebung sämtlicher Bestimmungen zum «Proximity-Tracing-System 

für das Coronavirus» (Art. 60a, 62a, 80 Abs. 1 lit. f, 83 Abs. 1 lit. n EpG). 

• Aufhebung / Widerruf von epidemiologischen Bestimmungen sämtlicher Verordnun-

gen, die auf Art. 6 EpG oder dem COVID-19-Gesetz basieren. 

• Widerruf aller den Kantonen oder Unternehmen eingeräumten Kompetenzen, die auf 

Art. 6 EpG oder dem COVID-19-Gesetz beruhen (z.B. 2G/3G-Zertifikatspflicht). 

• Verbot zuhanden aller Behörden und Unternehmen in der Schweiz, die Resultate des 

PCR-Tests ohne weitergehende Abklärungen (d.h. ohne ärztliche Untersuchung, Be-

rücksichtigung Krankengeschichte, Analyse der Ct-Werte etc.) als massgebende Ba-

sis zur Begründung von grundrechtsbeschränkenden Anordnungen zu verwenden. 

• Verbot zuhanden aller Behörden und Unternehmen in der Schweiz, von symptomlo-

sen Personen einen PCR-Test zu verlangen. 

III. Sofortige Sistierung der «befristeten Zulassungen» 

69 Wie vorn (N 60 ff.) ausgeführt, sind nebst den Voraussetzungen der «besonderen Lage» 

auch die Voraussetzungen für eine «befristete Zulassung» der COVID-«Impfstoffe» längst 

nicht mehr gegeben. Weil aber weder die Swissmedic, noch die Aufsichtsbehörden, noch 

der Bundesrat endlich einschreiten und diese de facto «Notzulassungen» aufheben, ist die-

ses Versäumnis unverzüglich zu korrigieren. 

70 Im Rahmen seiner Oberaufsicht oder als gesetzgebende Gewalt hat das Parlament daher 

die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit alle Zulassungen von COVID-«Impfstof-

fen», die auf der Grundlage von Art. 9a HMG «befristet» erteilt wurden, umgehend sistiert 

und ins ordentliche Verfahren nach Art. 9 HMG verwiesen werden. Sollte dies nicht gesche-

hen, macht sich das Parlament mitverantwortlich für sämtliche Impfschäden, welche 
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aufgrund der Aufrechterhaltung der gesetzeswidrigen Zulassung der experimentellen CO-

VID-«Impfstoffe» bei den betroffenen Personen entstehen. 

IV. Sofortige Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission 

71 Zwecks Ermittlung der «Lessons Learned» mit Blick auf zukünftige ähnliche Krisenphasen78 

ist zudem vor Ende der Frühjahrssession eine unabhängige oder parlamentarische Unter-

suchungskommission (Art. 169, 170 BV; Art. 26 f., Art. 163 ff. ParlG) einzusetzen, welche 

insbesondere folgende Themen untersucht: 

• Wie gross war die tatsächlich ursächliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit in 

der Schweiz durch SARS-CoV-2 (inkl. Beurteilung der Methoden zur Messung der 

Bedrohung: PCR-Tests vs. medizinische Untersuchungen / Autopsien)? 

• Wurden die vorhandenen Ressourcen und möglichen Behandlungsmethoden ausrei-

chend genutzt und fortlaufend verbessert? 

• Bewertung der tatsächlichen Kosten der Massnahmen (Gesellschaft, öffentliche und 

individuelle Gesundheit, Jugend, Wirtschaft, öffentliche Finanzen usw.). 

• Eingehende Untersuchung der Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen. 

• Weitere Punkte (nicht abschliessend): 

• Bewertung des Nutzens der «Covid-19 Task Force» des Bundesrates bei der 

Bewältigung der Covid-19-Krise; 

o analog: Rolle / Einfluss der Medien; 

o analog: Rolle / Einfluss internationaler Organisationen (WHO, GAVI, 

WEF). 

• Auswirkungen der geplanten WHO-Vereinbarungen79 auf die Schweiz. 

• Inhalt der Verträge mit den Impfstoffherstellern (Pfizer, Moderna). 

• Überprüfung der Swissmedic-Zulassungsverfahren für mRNA-Impfstoffe. 

• Transparenz: Regelmässige Information der Öffentlichkeit über die Ergebnisse der 

Untersuchung und Einbindung derselben in den Prozess (öffentliche Anhörungen). 

V. Schaffung eines effektiven parlamentarischen Kontrollmechanismus 

Mit Blick auf zukünftige ähnliche Krisen hat das Parlament umgehend (dringliche Gesetz-

gebung, Art. 165 BV) einen wirksamen Kontrollmechanismus zu schaffen, der im Sinne von 

Art. 169 ff. BV (sowie Art. 26 f. ParlG) gewährleistet, dass: 

(1) jeder besondere Rechtsstatus (Art. 6 und Art. 7 EpG) auf das notwendige Minimum 

beschränkt bleibt und regelmässig parlamentarisch überprüft wird (faktische und 

rechtliche Voraussetzungen; inkl.: Untersuchung der Methoden zur Messung einer 

 
78  Bei grösseren Projekten im Privatsektor sowie im Militär und der Verwaltung üblicher Bestand-

teil des Qualitätsmanagements. 
79  WHO Pandemic Treaty: https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/pandemic-

treaty/. 

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
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epidemiologischen Bedrohung hinsichtlich Tauglichkeit, Verhältnismässigkeit, Wis-

senschaftlichkeit [Art. 4 Abs. 2 lit. b und c, Art. 31 Abs. 4, Art. 40 Abs. 3 EpG]); 

(2) die Gewaltenteilung und Gewaltenhemmung sowie die Souveränität der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft inskünftig bestmöglich gewahrt bleibt; 

(3) die Öffentlichkeit auf transparente Weise und umgehend über Handlungen der parla-

mentarischen Aufsicht informiert ist. 

VI. Einrichtung einer wirksamen Entschädigungslösung 

72 Überdies ist für alle Unternehmen und Einzelpersonen, welche durch die Massnahmen der 

letzten zwei Jahre direkte wirtschaftliche Schäden erlitten haben, eine wirksame Entschä-

digungslösung einzurichten. 

VII. Antrag auf Anhörung des «Juristen Komitees» in der GPK (EDI/UVEK) 

73 Um die Sach- und Rechtslage direkt darlegen zu können, beantragen wir hiermit im Sinne 

von Art. 45 Abs. 1 lit. c ParlG die Anhörung eines Vertreters des «Committee Board» des 

«Juristen Komitees» anlässlich einer der bevorstehenden Sitzungen der Subkommission 

EDI/UVEK des Nationalrates oder einer anderen (Sub-)Kommission des Parlaments. 

____ 

C. ABSCHLIESSENDE WÜRDIGUNG 

Sollte die GPK an ihrer Auffassung gemäss ihrem Schreiben vom 22. Februar 2022 

festhalten und sich das Parlament dieser Auffassung anschliessen, also weiterhin 

nicht dafür sorgen, dass: 

• die besondere Lage unverzüglich für beendet erklärt wird (Art. 6 Abs. 1 EpG), 

• besondere Regelungskompetenzen des Bundesrates für Eingriffe in weite Bereiche 

des gesamten Lebens in der Schweiz (Art. 6 Abs. 2 EpG; Art. 1a Abs. 1 Covid-19-

Gesetz, insbesondere nicht auf der Basis niemals überprüfter Risikobehauptungen) 

dem Bundesrat entzogen werden, 

• sämtliche Massnahmen mit Eingriffswirkung vollständig für beendet erklärt und nicht 

mehr dauerhaft auf der Basis reiner Risiko-Behauptungen erneut reaktiviert werden 

(Art. 34 ff. und Art. 40 EpG; Art. 3a und 6a EpG), 

• Sonderzulassungen gemäss Art. 9a HMG für unnötige, wirkungslose und schädli-

che Substanzen unverzüglich aufgehoben werden, 

• eine Untersuchungskommission unverzüglich einberufen wird (Art. 169, 170 BV; 

Art. 26 f., Art. 163 ff. ParlG), 
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• in zukünftigen ähnlichen Krisen das Parlament seine Kontroll- und Korrekturfunktion 

wirksam und rechtzeitig wahrnimmt, sowie 

• faire und effektive Entschädigungslösungen für die Opfer direkter wirtschaftlicher 

Schäden zur Verfügung stehen, 

wäre die verfassungsmässige Grundordnung nicht nur abstrakt dauerhaft verletzt  

(= faktische Verfassungsrevision), sondern würde sich der Schaden für die öffentli-

che Gesundheit, für die Wirtschaft, für den Sozialfrieden und letztlich für die Eidge-

nossenschaft und ihre Handlungsfähigkeit – wider besseres Wissen der eidgenössi-

schen Räte – vergrössern, ohne jeden Kontroll- und Korrekturmechanismus und 

ohne demokratische Legitimation.  

Die Aufhebung eines Grossteils der Massnahmen durch den Bundesrat per 17. Februar 

2022 verhindert mitnichten diese Konsequenzen. Durch seine Weigerung, die verfassungs-

rechtliche Verantwortung als oberste Aufsichts- und Kontrollinstanz der Eidgenossenschaft 

endlich wahrzunehmen, erteilt das Parlament dem Bundesrat weiterhin und dauerhaft 

«Carte Blanche» für sämtliche daran anknüpfenden Sonderkompetenzen und -massnah-

men, inkl. für die Sonderzulassungen der COVID-«Impfstoffe» gemäss Art. 9a HMG (samt 

fortgesetzte und intransparent erfolgte Beschaffung in vollkommen überzogenen Quantitä-

ten). Damit heisst das eidgenössische Parlament letzten Endes eine Staatsform gut, welche 

sich auf Gedeih und Verderb nach dem willkürlichen Urteil demokratisch nicht legitimierter 

Gremien und Einzelpersonen richtet, ohne dass eine wirksame Überprüfung der behaupte-

ten Gefährlichkeit neuer Mutationen und neuer Einschränkungen jemals möglich wird.  

Bei weiter fortgeführter Passivität trägt das Parlament eine Mitverantwortung für 

sämtliche daraus resultierenden Schäden, insbesondere auch für gesundheitliche 

Schäden aus Nebenwirkungen der COVID-«Impfstoffe». 

Vor diesem Hintergrund darf die Bevölkerung der Schweiz erwarten, dass die eidgenössi-

schen Räte ihre verfassungsrechtlich zwingend vorgegebenen und überfälligen Aufsichts- 

und Korrekturaufgaben endlich wirksam wahrnehmen.  

____ 

Das Committee Board  

CAILLER / GENDRE / GIANOLA / KRUSE / ZOLLINGER 


