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Covid-19: Beschlüsse der Verwaltungsdelegation vom 21. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren
Vergangene Woche traf sich die Verwaltungsdelegation (VD) zu einer Aussprache mit dem
Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Berner Kantonsärztin, um eine Lagebeurteilung
vorzunehmen und die Schutzmassnahmen im Parlamentsbetrieb zu überprüfen. Mit diesem
Schreiben informieren wir Sie über diese Aussprache und unsere Beschlüsse.
Die Gesundheitsbehörden verfügen zurzeit über keine gefestigten Erkenntnisse dazu,
weshalb die neuen Virusvarianten so viel ansteckender sind. Die Erfahrungen aus anderen
Ländern, in denen die neuen Varianten zu einem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen geführt
haben, legen aber den Schluss nahe, dass es weitergehender Massnahmen bedarf, um die
Ausbreitung zu bekämpfen. Gemäss Informationen des BAG sind die nächsten Wochen
entscheidend für den weiteren Verlauf der Pandemie. Die VD hat daher entschieden, das
Schutzkonzept im Parlamentsgebäude in einzelnen Punkten zu verstärken.
So wird der Zutritt zum Parlamentsgebäude weiter eingeschränkt: ab dem 27. Januar 2021
erhalten nur noch Teilnehmende von Sitzungen der parlamentarischen Organe, persönliche
Mitarbeitende und Medienschaffende mit Dauerausweis Zutritt. Persönliche Gäste von
Ratsmitgliedern und externe Besucherinnen und Besucher werden nicht mehr zugelassen.
Sitzungen von einzelnen Ratsmitgliedern mit externen Teilnehmenden sind also nicht mehr
möglich. Dies bedeutet auch, dass Reservationen von Besuchsgruppen für die
Frühjahrssession abgesagt werden müssen und im Parlamentsgebäude keine
Veranstaltungen stattfinden können. Wir bitten Sie, bereits geplante Sitzungen mit externen
Teilnehmenden im Parlamentsgebäude zu verschieben oder virtuell abzuhalten.
Den Präsidentinnen und Präsidenten der Kommissionen und Delegationen empfehlen
wir, in der Sitzungsplanung Prioritäten zu setzen, auf umfangreiche Anhörungen mit externen
Teilnehmenden wenn immer möglich zu verzichten oder Sitzungen nach Möglichkeit per
Videokonferenz durchzuführen.

Bereits am 14. Januar 2021 haben wir Sie über unseren Entscheid informiert, die
Maskentragepflicht im Parlamentsgebäude auszuweiten. Die generelle Maskentragepflicht
in Innenräumen gilt schweizweit seit dem 18. Januar 2021 überall dort, wo sich mehr als nur
eine Person in einem Raum aufhält. Die VD bleibt in regelmässigem Kontakt mit dem BAG
und wird in einigen Wochen erneut abwägen, ob diese erweiterte Maskentragpflicht
aufrechterhalten werden muss oder ob wir allenfalls zu den Massnahmen zurückkehren
können, die sich an der Herbst- und Wintersession 2020 bewährt haben.
Wir sind uns bewusst, dass all diese Massnahmen Einschränkungen mit sich bringen, möchten
aber unser Bestmöglichstes tun, um den parlamentarischen Betrieb zu gewährleisten und die
Sitzungsteilnehmenden zu schützen.
Schliesslich empfehlen wir all jenen Ratsmitgliedern, die zur Gruppe der besonders
gefährdeten Personen gehören, sich impfen zu lassen. Wir haben die kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren ersucht, die Impfungen für die
betroffenen Ratsmitglieder noch vor der Frühjahressession zu ermöglichen. Als Ratspräsidien
möchten wir dafür sorgen, dass alle Ratsmitglieder ihrer verfassungsmässigen Pflicht zur
Sitzungsteilnahme nachkommen können und dabei bestmöglich geschützt sind. Wenn Sie zur
Gruppe der besonders gefährdeten Personen gehören, empfehlen wir Ihnen, mit Ihrem
Hausarzt oder Ihrer Hausärztin Kontakt aufzunehmen, um eine Impfung in Ihrem
Wohnsitzkanton zu organisieren.

Die VD trifft sich am 5. und 26. Februar 2021 zu weiteren Sitzungen. Wir werden Sie
anschliessend über die weiteren Beschlüsse im Hinblick auf die Frühjahrssession informieren.

Mit freundlichen Grüssen

Alex Kuprecht
Ständeratspräsident
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Andreas Aebi
Nationalratspräsident

