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Seit derCorona-Pandemie ist das
Abwasser für Forschende ein
wahrer Goldschatz. Sie finden
darin höchst interessante Daten
und Informationen. Mit Covid
infizierteMenschen scheiden den
Erreger über ihren Stuhl aus.
DurchMessungen des imAbwas-
ser enthaltenen Virusmaterials
können Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler feststellen,
ob die Fälle in einem bestimm-
ten Gebiet zunehmen und wel-
che Varianten zirkulieren.

Der Vorteil eines Abwasser-
Monitorings:Menschen scheiden
das Virus auch dann aus, wenn
sie sich nie untersuchen oder
behandeln lassen. Mit einem
zeitlichen Vorsprung von bis zu
14 Tagen können Pandemien
vorausgesagt werden.

Nun zeigt eine neue Studie
des SchweizerThinktanks «Pour
Demain», dass der Bund mit
einem Frühwarnsystem bis zu
30Milliarden Franken einsparen
könnte – je nach Schweregrad
einer Pandemie. An der Studie
waren auch die Forschungsbü-
ros Eraneos und Infras beteiligt.
Konkret würde das Einsparun-
gen bedeuten bei den Gesund-
heitskosten, zum Beispiel von
Patienten auf Intensivstationen.
Ebenso könnten Arbeitsausfälle
aufgrund von Krankheit ver-
mieden werden. Dies sind nur
einige Beispiele aus der Studie.

Von Antibiotikaresistenzen
bis zu Drogenkonsum
«Das Abwasser-Monitoring er-
möglicht eine frühzeitige, ano-
nyme und von klinischen Tests
unabhängige Beobachtung der
epidemiologischen Lage», sagt
Studienleiter Laurent Bächler.
Konkret schlägt er dem Bund
vor: die kontinuierliche Über-
wachung von fünf Erregern mit
dem grössten Pandemie-Poten-
zial in 50 bis 100Abwasserreini-
gungsanlagen, eine genomische
Sequenzierung (Entschlüsse-
lung) dieser Erreger aus Spitä-
lern,Gesundheitspraxen undAb-
wasser sowie ein besseres Daten-
Management.

Eine Hauptempfehlung der
Studie ist es, das kontinuierliche
Abwasser-Monitoring auch auf
andereViren zu erweitern.Krank-
heitserreger wie Affenpocken,
Kinderlähmung (Polio),RS-Virus
oder Influenza können eben-
falls mithilfe des Abwassers
nachgewiesen werden. Mehrere
Länder tun dies bereits: Kürzlich
gaben etwa die Behörden von
New York City bekannt, dass im
Abwasser der Stadt Polio nach-
gewiesenwurde.

Aber auch andere Aspekte
der Volksgesundheit lassen sich
mit einemAbwasser-Monitoring
beobachten. Zum Beispiel die
Überwachung von Antibiotika-
resistenzen oder das Suchtver-
halten: Welche Drogen konsu-

miert die SchweizerBevölkerung
häufig? Durch den Abgleich mit
anderen Studien und Statistiken
sind Trends im Drogenkonsum
und Drogenabhängigkeiten ra-
scher erkennbar.

Auch Rückschlüsse auf häufig
konsumierte Medikamente sind
möglich,was auf weitverbreitete
Krankheiten in derSchweizerBe-
völkerung hinweist. Zudem kön-
nenUmweltbelastungen,diewie-
derum Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit haben,
besser überwacht werden. Das
Gleiche gilt für Rückstände im
Trinkwasser, die ab einer gewis-
senMengekrankmachen.Abwas-
ser als Datenquelle für Analysen

ist eine relativ jungeDisziplin.Vor
wenigen Wochen haben das
Schweizer Wasserforschungs-
institut Eawag und die ETH ein
neues Projekt zumThemagestar-
tet, unterstützt vom Schweizeri-
schen Nationalfonds.

Regelmässige Analyse
von Patientenproben
«EinPandemie-Frühwarnsystem
ist wie ein Feuermelder oder ein
Lawinenbericht», soBächler,Pro-
grammbeauftragterBiosicherheit
des Thinktanks «Pour Demain».
Neben dem Abwasser sei dabei
auch die regelmässige Analyse
von Patientenproben zentral.
Dochwarumsollte derBund aus-
gerechnet jetzt, da die Pandemie
vorbei ist, in ein solches Früh-
warnsystem investieren? «Die
nächste Pandemie ist nur eine
Frage der Zeit», so Bächler.

Die Studie kommt zu dem
Schluss, dass sich Investitionen
in ein Pandemie-Frühwarnsys-
tem lohnen und möglichst zeit-
nah umgesetzt werden sollten.
Diemenschlichen und ökonomi-
schen Verluste, die sich so ver-
meiden liessen, seien deutlich
höher als die für das Frühwarn-
system anfallenden Kosten.Aus-
serhalb einerPandemie belaufen
sich die Kosten für ein Frühwarn-
system auf 5 Millionen pro Jahr.

DerBundesrat hatAnfang Jahr
ein entsprechendes Postulat der
Gesundheitskommission zurAn-
nahme empfohlen. In der kom-
mendenSondersessionbeugt sich
der Nationalrat über die Vorlage.

Nina Fargahi

Die nächste Pandemie
kann vorausgesagt werden
Studie Mit Abwasser-Monitoring liessen sich
im erneuten Ernstfall Milliarden sparen.

Die Studie kommt
zumSchluss, dass
Investitionen in ein
Frühwarnsystem
möglichst zeitnah
umgesetzt werden
sollten.

Philippe Reichen, Genf

UNO-Vollversammlung, UNO-
Sicherheitsrat, UNO-Menschen-
rechtsrat, UNO-Geberkonferenz
für den Jemen: Vor all diesen
Gremien tritt Ignazio Cassis in
diesen Tagen auf, seit Donners-
tag in New York, am Montag in
Genf. Cassis hält hier eine Rede,
platziert da ein Statement und
lädt zu Pressegesprächen ein.
Mehr kann sich ein Aussenmi-
nister im Innern der Vereinten
Nationen nicht engagieren.

Russland, die Ukraine, der
Krieg und seine fatalen Auswir-
kungen auf die ganze Welt sind
seine Themen. Immer wieder
mahnt Cassis, die UNO-Charta,
das humanitäreVölkerrecht und
die Genfer Konventionen zu re-
spektieren. Und er ruft dazu auf,
Problemewie Energieknappheit,
Ernährungsunsicherheit, Infla-
tion,Klimawandel undMigration
gemeinsam anzugehen.

Schon kurz vor Weihnachten
hatte der 61-Jährige in Genf vor
der «sehr gefährlichenTendenz»
derjenigen gewarnt, die der in-
ternationalen Gemeinschaft den
Rücken kehren.

Ignazio Cassis als feuriger
UNO-Diplomat? Diese Rolle ist
neu und kommt im Rückblick
eher überraschend.

Nachdenkenmit Trump
Nach seinem Amtsantritt im Ja-
nuar 2018 zeigte sich der Arzt
aus dem Tessin gegenüber den
VereintenNationen eherdesinte-
ressiert, obschon die multilate-
rale Diplomatie ein traditioneller
Schwerpunkt der SchweizerAus-
senpolitik ist. Seine Vorgänger
Micheline Calmy-ReyundDidier
Burkhalterwaren in derUNO-Di-
plomatie feste Grössen gewesen.
Schweizer Diplomatinnen und
Diplomaten galten als «the good
guys». Ihre Analysen und Ansät-
ze für Friedenslösungen in Kon-
fliktsituationen hatten Gewicht,
weil die ganzeWelt wusste, dass
SchweizerDiplomaten nicht von
Eigeninteressen oder verborge-
nen Agenden getrieben waren.

Cassis schien das wenig zu
kümmern. 2019 sorgte er für
einen Eklat, als er in Jordanien
ein Lager des 1949 geschaffenen
UNO-Hilfswerks für palästinen-
sische Flüchtlinge (UNRWA) be-
suchte und danach sagte: «Die
UNRWA ist heute zu einem Teil
des Problems geworden. (...) In-
demwir sie unterstützen, halten
wir den Konflikt am Leben.»An-
ders gesagt: Die UNRWAist nicht
Teil der Lösung der Palästinen-
serfrage, sondern Teil des Prob-
lems.Damit teilte Cassis dieAuf-
fassung von Israels Regierungs-
chef Benjamin Netanyahu und
US-Präsident Donald Trump.

Cassis setzte sogar die Zah-
lungen an das vom Schweizer
Pierre Krähenbühl geleitete
UNO-Hilfswerk temporär aus.
Als Donald Trump vor der UNO-
Generalversammlung offen über
die Vereinten Nationen herzog,
empfand das Cassis nicht nur
als negativ. «Trump zwingt zum
Nachdenken», sagte er.

Auch amUNO-Migrationspakt
«für eine sichere, geordnete und
reguläreMigration» zeigte Igna-

zio Cassis wenig bis kein Inte-
resse. Dabei war es «sein» UNO-
Botschafter Jürg Lauber, der
gemeinsam mit einem mexika-
nischen Spitzendiplomaten das
«Soft Law»-Abkommen im Auf-
trag der UNO-Generalversamm-
lung während Monaten ausge-
arbeitet hatte. 153 Staaten stimm-
ten für, nur 5 gegen den Pakt.
12 Staaten enthielten sich der
Stimme, darunter die Schweiz.
2019 nahm die Schweiz nicht
einmal an derUnterzeichnungs-
zeremonie in Marrakesch teil.

Ähnliches leistete sich das
Aussendepartement mit dem
UNO-Atomwaffenverbotsvertrag.
SchweizerDiplomaten schrieben
am internationalen Verbotsver-
trag mit. Doch bis heute ver-
zichtet derBundesrat darauf, das
Verbot zu unterschreiben, ob-
wohl das Bundesparlament die
Regierung dazu verpflichtet hat.
Cassis könnte diese Situation
wohl ändern.

Derweil sich Aussenminister
Cassis alsowährend Jahren nicht
sonderlich fürdieUNO-Instituti-
onen interessierte, interessierte
sich UNO-Generalsekretär An-
tónio Guterres aber für Cassis’
Diplomatinnen.Guterres holte ab
2018 gleich mehrere Schweizer

Spitzendiplomaten an seine Sei-
te: Christine Schraner-Burgener
schickte er als UNO-Sonderge-
sandte nach Myanmar, Mirjana
Spoljaric Egger ernannte er zur
Generalsekretärin und stellver-
tretenden Administratorin des
UNO-Entwicklungsprogramms,
und Mirko Manzoni machte Gu-
terres zu seinem Persönlichen
Gesandten für Moçambique.

Eine neue Herausforderung
Währenddem zerschlug sich
Ignazio Cassis’ Vorstellung de-
finitiv, den Reset-Knopf für ein
institutionelles Rahmenabkom-
men mit der EU drücken zu
können. ImMai 2021 erklärte der
Bundesrat die Verhandlungen
für gescheitert. Cassis wusste,
als Schweizer Aussenminister
musste er sich in Brüssel für
längere Zeit nicht mehr blicken
lassen. Also brauchte er neue
diplomatische Herausforderun-
gen – und fand diese bei der
UNO. Dazu kam natürlich, dass
die Schweiz sich um einen Sitz
im UNO-Sicherheitsrat bemüh-
te: eine Premiere für das Land,
eine Herausforderung für die
Schweizer Diplomatie und eine
Chance für Ignazio Cassis, sich
profilieren zu können.

Während die Schweiz in New
York ihre Kandidaturvorantrieb,
marschierte Russland in die
Ukraine ein. Ignazio Cassis er-
kannte, dass es für die Weltge-
meinschaft nur einen Ort gab,
diesen Krieg zu ächten: die Ver-
einten Nationen. «Ich habe die
Zerstörung und das Leid in Kiew
mit eigenen Augen gesehen»,
sagte Cassis dieseWoche in New
York. «Ein ständiges Mitglied
des Sicherheitsrats hat beschlos-
sen, seinen Nachbarn anzu-
greifen, eine unabhängige und
souveräne Nation! Die russische
Aggression gegen die Ukraine
ist ein enormer Schock für die
Schweiz als Depositärstaat der
Genfer Konventionen. Wir dür-
fen das nicht zulassen! Daswäre
ein schwerer Fehler!»

Am Montag wird Cassis in
Genf die Session des UNO-Men-
schenrechtsrats eröffnen. Im
Palais des Nations hat er sogar
einen Platz, der nach ihm be-
nannt ist: den «Espace Cassis».
Ein Balkon hinter dem Saal des
UNO-Menschenrechtsrats.Nicht
Micheline Calmy-Rey, nicht Di-
dier Burkhalter hat ihn be-
kommen, sondern er: Cassis, der
vom UNO-Skeptiker zum UNO-
Euphoriker konvertierte.

Wie Ignazio Cassis
die UNO lieben lernte
Bundesrat in neuer Rolle Von der UNO-Diplomatie hielt der Aussenminister lange Zeit wenig.
Heute warnt er die Staatenwelt davor, sich von den Vereinten Nationen abzuwenden.

Ignazio Cassis tritt in diesen Tagen in Genf und New York gleich in diversen UNO-Gremien auf. Foto: Keystone

Politik Der ehemalige Bundes-
kanzler François Couchepin ist
am Donnerstag im Alter von
88 Jahren gestorben.Der freisin-
nigeWalliser stand der Bundes-
kanzlei von 1991 bis 1999 vor. Er
war weitläufig mit Alt-Bundes-
rat Pascal Couchepin verwandt.

Der ehemalige Bundeskanz-
ler sei amLebensende sehr krank

gewesen, bestätigte derWalliser
FDP-Kantonalpräsident Florian
Piasenta gestern eine Meldung
der Zeitung «Le Nouvelliste».
Alt-Bundesrat Pascal Couchepin
würdigte den Verstorbenen auf
der Internetseite der Zeitung als
Freund.Der brillante Jurist sei im
Wallis eine wichtige politische
Figur gewesen. (SDA)

Ex-Bundeskanzler Couchepin gestorben


