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Jetzt wird es 
ungemütlich

Vier Wochen lang herrschte in Bern ein neuer Ton, die grosse 
Einigkeit. Nun folgt die Rückkehr der harten Grabenkämpfe.

Von Daniel Binswanger, 11.04.2020

Zwei Köpfe von internationaler Ausstrahlung haben in den letzten Tagen 
zwei brillante Corona-Artikel publiziert. Sie kommen zu exakt entgegen-
gesetzten Schlüssen – was bezeichnend ist für die aktuelle Situation. Der 
kurze Frühling des solidarischen Konsenses scheint dePnitiv vorbei zu sein.

Der eine Autor ist der französische Soziologe und Lhilosoph Bruno yatour, 
der eine ho:nungsvolle Anal«se liefert, wie die Covid-Landemie die Welt 
zum Guten ändern könnte» ÖDie erste yektion des Coronavirus ist auch 
schon die wichtigste» Der Beweis wurde erbracht, dass es möglich ist, in-
nerhalb weniger Wochen gleichzeitig überall auf der Welt ein WirtschaUs-
s«stem zum Stillstand zu bringen, von dem man uns bisher immer weis-
machte, es sei nicht zu verlangsamen oder in eine andere Richtung zu len-
ken.H

Dass die Welt ganz plötzlich eine andere sein kann, ist für den Mko-Lhilo-
sophen yatour nicht nur eine Bedrohung, sondern auch ein Versprechen. 
Allerdings nur unter einer Bedingung» ÖDas yetzte, was wir tun dürfen, ist, 
alles, was wir vorher machten, auf identische Weise wieder aufzunehmen.H 
Die durch die Epidemie gescha:ene Disruption muss genützt werden, um 
den yauf der Dinge zu verändern.

yatour plädiert dafür, dass wir uns ÖInterbrechungs-GestenH antrainieren. 
Genauso wie wir lernen müssen, mit hundert neuen Alltagsgesten – stän-
diges ?ändewaschen, Klinkenputzen, jundschutztragen – die Onfektions-
ketten zu unterbrechen, sollten wir irrationale Verhaltensweisen unterbre-
chen, indem wir uns fragen, was besser nicht weitergeführt würde.

Seinem Artikel beigefügt ist ein Fragebogen, der anfängt mit» ÖWelches sind 
die heute unterbrochenen Aktivitäten, von denen Sie sich wünschen, dass 
sie nicht mehr aufgenommen werden1H Es geht weiter mit» ÖWelches sind 
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die 9etzt unterbrochenen Aktivitäten, von denen Sie sich wünschen, dass 
sie wieder aufgenommen werden und sich weiterentwickeln1 !der welches 
sind die Aktivitäten, die zu ihrem Ersatz erfunden werden sollten1H

Wann, wenn nicht 9etzt, soll sich das yeben ändern1 Om vom Virus schreck-
lich heimgesuchten Laris wird der yatour-Artikel rege diskutiert. Er ver-
niedlicht nicht die tödliche ?erausforderung der Epidemie. Aber er erö:-
net eine ho:nungsvolle Lerspektive» Alles kann ganz anders werden – im 
Bösen wie im Guten.

Der andere Text ist vom ?arvard-Mkonomen Dani Rodrik. Er trägt den Ti-
tel ÖWird Covid-Üá die Welt verändern1H und gibt schon im ersten Satz die 
Antwort» leider neinJ Rodrik fängt damit an, dass der Covid-Ausbruch zwar 
eine Katastrophe, aber keinen Epochenbruch darstelle – schon deshalb, 
weil vernünUig regierte Staatswesen hätten darauf vorbereitet sein müssen, 
dass früher oder später eine Landemie ausbricht. ÖCovid-Üá ist eine Krise, 
die nur darauf wartete, sich zu ereignenH, meint er lakonisch. jit Sars gab 
es sogar so etwas wie eine Generalprobe. Fehlgeleitete Lolitik hat uns in 
die heutige yage gebracht. Ind fehlgeleitet dürUe die Lolitik auch nach der 
Krise bleiben.

Rodrik gibt einen kurzen Qberblick über das janagement der Krise in den 
verschiedenen yändern» Trumps eitle und im heutigen Kontext mörderi-
sche Infähigkeit, Chinas jischung aus knallharter Lropagandalüge und ef-
Pzientem Durchgreifen, !rb4ns sofortiger Re0ex, sich selber diktatorische 
jacht zu sichern. ÖDie Krise scheint den dominierenden Charakteristika 
der Lolitik eines 9eden yandes schärfere Züge zu geben. Die yänder sind so 
etwas wie übertriebene Versionen ihrer selbst gewordenH, meint der Mko-
nom. So erhebend und wichtig die Interbrechungsgesten von yatour auch 
sind» Rodrik scheint einen Lunkt zu haben.

6edenfalls entsteht dieser Eindruck auch dann, wenn man sich die Ent-
wicklung in der Schweiz anschaut. Wer im Anschluss an die Bundesrats-
sitzung vom jittwoch kurz die Augen schloss und einfach nur die Kako-
fonie der ö:entlichen Debatte auf sich wirken liess, der hatte plötzlich das 
Gefühl, dass die alte Welt ganz unvermittelt wieder weitergeht.

War das Coronavirus vielleicht doch nur ein böser Traum1

Alle machen plötzlich wieder weiter, wie sie schon immer agiert haben» 
mit denselben ideologischen Scheuklappen, mit denselben LroPlierungs-
strategien, mit derselben Klientelpolitik. Nachdem während dreier Wochen 
ein nie da gewesener, kooperativer Ton gep0egt wurde in Bern, sind heute 
wieder alle in ihrer Rolle. jan muss lediglich hinzufügen» in einer über-
triebenen Version.

Die FDL und die SVL rivalisieren wieder in sattsam bekannter Wei-
se um den Lokal der sogenannten WirtschaUsfreundlichkeit. Nachdem 
die SVL schon am Dienstag letzter Woche einen Exit aus den 5uaran-
tänemassnahmen auf den Üá. April verlangt hatte, sah Letra Gössi sich 
in der ÖNZZ am SonntagH zum Nachzug gezwungen. jit Bezug auf das 
; -jilliarden-Rettungspaket gab sie zu bedenken, dass es Özwei Genera-
tionen dauernH werde, bis die Schulden wieder abgetragen seien – eine, sa-
gen wir mal, übertriebene Version der bewährten FDL-Rhetorik.

;  jilliarden sind nicht einmal  Lrozent des heutigen BOL. On der Boom-
zeit der Nuller9ahre hat die Schweiz innerhalb von genau drei 6ahren 
ihre Staatsverschuldung um Ü  BOL-Lunkte abgebaut. Fünfzig 6ahre für -
 BOL-Lunkte erscheinen da wie eine absurd pessimistische Rechnung. Sie 
bliebe auch dann absurd, wenn es  BOL-Lunkte wären. Aber o:enbar ist 
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das Argument, man nehme den 6ungen irgendetwas weg, in der FDL zum 
Selbstläufer geworden» passt immerJ Auch wenn es implizit darum geht, die 
BotschaU auszusenden, dass es unter den lieben Senioren halt leider ein 
paar Corona-Tote mehr sein müssen.

Es dürUe ungemütlich werden in der Schweizer Lolitik – 9etzt, da unter 
verschärUen Bedingungen die alten Re0exe ausagiert werden wollen. Der 
rechtsbürgerlichen Gesinnung ist ein gewisses Lathos der ?ärte nie fremd 
gewesen. ?eute will man ÖWirtschaUsfreundlichkeitH o:enbar unter Be-
weis stellen, indem man vor höheren Todeszahlen nicht zurückzuckt.

Avenir Suisse stellt frei 0iegende Rechnungen an, um den viel zu Öho-
hen LreisH von gewonnenen yebens9ahren zu ermitteln. Reiner Eichenber-
ger – in alter Frische provokanten Nonsens als ökonomische Abgeklärtheit 
verkaufend – hat einen grossen AuUritt als letzter johikaner der Durch-
seuchung. Dass die Frage falsch gestellt ist, wie ein Laper des jassachu-
setts Onstitute of Technolog« eindrücklich darlegt  dass es den Trade-o: von 
Todesraten und WirtschaUsentwicklung gar nicht gibt  dass im Gegenteil 
eine frühe Au ebung von 5uarantänemassnahmen der wirtschaUlichen 
Erholung nicht nützt, sondern sie beschädigt» All das darf in diesen ideo-
logischen Debatten keine Rolle spielen. Wer für die WirtschaU ist, muss 
?ärte zeigen – und sollte das der WirtschaU schaden.

Auch für die Interstützung von kleinen Betrieben hat diese Form der 
ÖWirtschaUsfreundlichkeitH natürlich nicht viel übrig. Für jieterlasse will 
der Bund sich nicht starkmachen. Genauso wenig wie für die Onfrastruktur 
der Schweizer Krippen, die über die letzten 6ahre mit hohen Subventio-
nen aufgebaut wurde. Auch die Selbstständigen werden weiterhin gebeten, 
bitte eigenverantwortlich zu bleiben. FDL und SVL beherrschen zwar nur 
noch den Bundesrat und sind weit davon entfernt, ein jehrheitsmandat 
zu besitzen im Larlament. Aber unter Notrechtsbedingungen ist das ausrei-
chend, um den Regierungskurs zu diktieren. Wer würde sich da genieren1

Die Schweiz gehört zu den yändern, die am allerbesten aufgestellt sind, um 
die wirtschaUlichen Folgen der Covid-Epidemie aufzufangen. Sie ist sehr 
wohlhabend und startet mit einem extrem niedrigen Schuldenstand in die 
Krise. Ons Gewicht fällt auch die Tatsache, dass ihre mit Abstand wichtig-
ste Exportbranche inzwischen die Lharmaindustrie ist – eine der wenigen 
Branchen, die von der Epidemie sogar proPtieren könnten. Das alles wird 
aber wenig nützen, wenn eine fehlgeleitete Lolitik betrieben wird. Der P-
nanzielle Spielraum ist nur dann hilfreich, wenn wir 9etzt bereit sind, im 
richtigen jass die Schulden zu erhöhen. Wenn aber die ideologischen Re-
0exe nicht suspendiert werden, ist vernünUiges ?andeln auch bei uns nicht 
möglich.

Wir brauchen Interbrechungsgesten. Es wäre eine Tragödie, wenn Rodrik 
auf ganzer yinie recht behielte.

Illustration: Alex Solman
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