
Sfreamuig-Anbieter kritisch

Fur die Bewertung der Inhalte soll
die Branche selbst ein System ei-arbei-
ten, das sie dem Bund zur Genehmi-

U^AX u»o u.&ut'/vj^ac'tZi iu.iusu.u* AJtIlUCr j
und Jugeadliche wflrden meist Irihalte
'von Video-Plattformen wie Netflixoder
Youtubekonsumieren, die keinen Sitz in
der Schweiz haben- und deshalb kaum
zu kontrollieren sind. ,

Der Bund ist sich bewusst, dass der
Konsum auf intemationalen Platt-
formen schwierig zu kontrollieren' ist.
Er setzt deshalb auf eine EU-kompati-
ble Losung. Das vorgeschlagene Gesetz

Regete galten,^wurdetf skdi die AnBie-
ter eher daran halten, so die Hof&iung
des Bimdesamts fiu- Sozialyersichenm-
gen, das filr den Jugendschutz zustan-
dig ist. Im Ausland gebe es Beispiele, in
denen sich NetfUx an Vorgaben bezug-

Kindem und Jugendlichen
kana. Trbtzdem wiU er vor
Mindestalter flir suchtig
Spiele verzichten. Die For
zu den suchtfordemden F

kiioch zu schwach.

GrenzregionenkommennichtaufdieRisikoliste
Der Bundesrat findert Kriterium,fur die Bestimmung der Risikogebiete nicht, definiert aber neue Quarantdne-Ausnahmen

LARISSA RHYN, BERN

Der Bundesrat hat entschieden, die
Nachbarlander nicht auf die Risiko-
Liste zu setzen. Fur einzelne Regionen
mit hohen Fallzahlen fiihrt er jedoch
neu eine Quarantane ein. Darunter sind
viele begehrte Feriendestinationen, wie
Paris, die Cote dAzur oder Korsika. In
Osterreich kommt zudem das Bimdes-
land Wien aiif die Liste. Wer aus diesen
Gebieten zuriick in die Sehweiz reist,
muss ab Montag, 14. September, zehn
Tage lang in Quarantane.

Die Greiizgebiete sind von der Qua-
rantane-I:>Qicht ausgenommen, obwohl
auch dort der Grenzwert von 60 Neu-
ansteckungen prb,100 000 Einwphner
teilwe.ise uberschritten wird. Aa einer
Medienkonferenz in Bem begrimdete
Gesundheitsmmister Alain Berset dies
mit dem regen kulturellen undsozialen
Austausch in den Grenzgebieten. Sollte
es in einer Grenzregion emen exponen-
tiellen Anstieg der Fallzahlen geben,
milsse die Situation neu beurteiltwerden.

Obwohl grosse Teile Ftaiikreichs
ktinftig als Risikogebiete gelten, sind an
den Landesgrenzen keine zusatzlichen
Kontrollen vorgesehen. Berseterklarte,
Kontrollen seien nicht realisierbar, so-
Iang& die Greiizen offen seien. Der Bund
setzt auf Eigenverantwortung. Wer aus
einem Risikogebiet zuruckkehrt, muss
m Quarantane, sonst droht eine Busse.
Neu hat der Bimdesrat weitere Ausnah-

men voii der Quarantane-Pflicht defi-
niert. So miissen Kulturschaffende, die
in emem Risikogebiet einen kulturellen
Anlass besucht haben, Sportler, die von
emem Wettkampf zuruckkejiren, oder
Teihiehmende von Fachkongressen nicht
ia Quaraatane. Sehon heute gilt eme Aus-
nahme filr unaufsdiiebbare berufliche
Reisen von maximal funf Tagen.

Zwischen der Schweiz und Frank-
reich gibt es taglich rund 470 000 Grenz-
uberschreitungen. Rund zwei Drittel
davon sind laut Berset auf Personen
zuruckzufiihren, die im Grenzgebiet
arbeiten. Diese sind von der Quaran-
tane ausgenommen. Der Bundesrat zielt
viehnehr aufPersonen, die in Paris oder
Stidfrankreich Ferien machen-Teilweise
lagendieZahlen.in den franzQsischen
Ferieiiregionen bei rund 150 Failen pro
100 000 Einwohner.

Zahl det- Tests nicht relevant

Trotz wiederhojter Kritik andert der
Bund sein grundsatzliches Kriterium
fiir die Bestimmung von Risikogebieten
nicht. Weiterhin ist die Anzahl der Neu-
ansteckungen pro 100000 Einwohner
in den letzten 14 Tagen relevant filr den
Entscheid, welche Gebiete' auf die Liste
koinmen. Andere Faktoren wie ,die An-
zahl derTests wurden zwar evaluiert, sol-
len aber-weiterhin keine Rolle ipielen.

Berset begriindete dies damit, dass es
ohnehin kaum oder gar keine Rugver-

bindungen m diejenigen Lander gebe,
deren Corona-Zahlen unzuverlassig
seien. In Europa wtirde liberall ahnlich
viel getestetAuch die PQsitivitatsrate sei
zudem nicht unbedingt ein'verlassliche-
res Kriterium. «Esgibt keinen perfekten
Indikator»,betonten sowohl Berset als
auch Stefan Kuster, der Leiter der^Ab-
teilimgilbertragbareKrankheitenbeun
B^.G. Der Schweizer Richtwert sei
sinnvoll, emfach verstandlich, und man
bleibe damit iiber die Zeit konstant.

Dauer der Quarantane bleibt

Beim Entsch&id, bei den Nachbar-
landei-n nur einaelne Regionen auf
die Liste zu setzen, orientiert sich 'die
Schweiz an anderen europaischen Staa-
ten. Belgien heispielsweise handhabt
dies schon langer sp und hat.bereits
mehrere Schweizer Regionen mit hohen
Fallzahlen - darunter Ziirich oder Genf
- auf seine Risiko-Liste gesetzt.

Der Bundesrat hat zudem ilber die
Dauer-^der Quarantane diskutiert. Ei-
mge Kantone fordem eine Reduktion.
Sie begrimden sie mcht nur epidemio-
logisch, sondem auch mit der grosseren
Akzeptanzder Massnahme, die weni-
ger lange dauem wurde. Die Regierung
halt jedoch an der bisherigeiijZehntagi-
gen Quarantane fest. Berset sagte, die
Schweiz habe sonst schoneinentieferen
Wert als viele andere europaische Staa-
ten,wo die Quarantane 14Tage dauert.

Diese Regionen in Frankreich
stehen auf der Risikoliste

@ lle-de-France (inkl. Paris) •

@ Centre-Val de Loire

@ Hauts-de-France

®Normandie-

©Nouvelle-Aquitaine

@ Okzitanien

@ Paysdela Loire

®-Provence-Alpes-C6ted'Azur

@ Korsika •

Stand: 11.9. Dazu kommen npch die
UbeFseegebieteFranzosisch-Guayana,
Guadeloupe, Franzosisch-Polynesien, La
Reunion, Martinique, Mayotte, Saint-
Barthelemy und Saint-Martin

QUELLE:BA.G. NZZ/cts.

IN KURZE

Bundesraterlaubt R
Flucht in fremde Fla

(sda) • DieSchweizerHochs
steht vor dem Aus: Wegen d
eines einzehien Untemeh]
der Schweizer, Nagge die A
die schwaize Liste-Nun eriai
desrat den Reedem die Huc;
Flaggen. Damit will er verh
die vom Bund gewahrten B
gezogen werden. Nach geltei
werden Burgschaften nur ft
sehiffe unter Schweizer Flag;

Byndesrat will Prave
furPadosexuelle au;

(sda) • Der Bundesrat wil]
schen mit sexuellen liiteres;
dem m allen Sprachregionen
angebote subventionieren
schweizweite Koordination
bots unterstutzen. Das hat <
am Freitag verabschiedefa
festgehalten. Genugend Thi
bote mussen seiner Ansicht
die Kantone schaffen. Filr P
fehlt laut dem Bundesrat ein
tes, alle Sprachregionen umfa
handlungsangebot. Er will in
Schweiz ein spezialisiertes F
angebot aufbauen. Bereits hi
der Bund Finanzhilfen an das
angebot «Disno»in der Roi
Vor allem in der Deutschsch\
Tessiri bestiinden Liicken.
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