Der Corona-Krisenstab in Bern? Die Männerquote passt auf jeden Fall. Szene aus dem Kubrick-Film «Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb» (1964). The Granger Collection, New York/Keystone

Wer managt in Bern die
Corona-Krise?
Es ist kompliziert. Und zeigt die Machtverhältnisse im Land.
Eine Recherche von Andrea Arežina, 15.05.2020

Das Telefonat läub 4ereits seit 5V Minuten. Und Aizekanzler éndrS -imo,
nazzi hat es noch nicht geschaFW die ürage aus dem weg zu räumenW die
H4erzeugende éntöort zu liefernW die kurvenreiche Erklärung zu glättenW
um endlichW endlich zufrieden den KBrer aufzulegen.
Jurz vor -chluss des Telefonats greib -imonazzi zu wortenW die fHr einen
Aizekanzler und :undesratssprecher nicht H4lich sind. Er sagt zuerstW dass
erW der seit elf «ahren im :undeshaus ein, und ausgeheW so eine Jrise noch
nie erle4t ha4e. Dass alle H4erfordert sindW sagt er nicht. was er hingegen
sagtG RDas ist ausserordentlichW noch nie hat man in einer Jrise die »renzenW
die Läden und unsere politischen –echte so eingegrenzt.) Lockdoön.
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Doch auch das erklärt nichtW öieso das –Hckgrat der MachtW der sogenannte
éd,hoc,Jrisensta4W zuständig fHr
O a; die LageverfolgungW Lage4eurteilung und Zrientierung zuhanden des
:undesratesP
O 4; die Aor4ereitung von Kandlungsoptionen und Entscheidgrundlagen
fHr den :undesratP
O c; die Joordination mit anderen im Einsatz stehenden Jrisenstä4enP
O d; die -teuerung und Joordination des Jrisenmanagements durch den
:undesratP
O e; die -icherstellung der Joordination mit der Jrisenkommunikations,
zelle :JP
ein »remium istW in dem genau drei »ruppen sitzenG
O die wissenschabW
O die wirtschab und
O die sogenannte Iivilgesellschab.
wieso es genau diese drei sind O und öieso 4eispielsöeise niemand fHr die
jNege OW dafHr fehlt die stringenteW klare éntöort.
é4er der –eihe nach.

Wer genau sitzt im Krisenstab?
(n den vergangenen wochen las man in den -chöeizer Medien immer
öieder vom RJrisensta4). Diesen einen Jrisensta4 gi4t es 1edoch gar nichtW
es gi4t mehrere Jrisenstä4eW doch um das zu erfahrenW 4rauchte es vie,
le TelefonateW Mailöechsel und eine Ieichnung. -chliesslich schickte die
:undesveröaltung ihr Zrganigramm.

»anz o4en auf diesem Zrganigramm steht der :undesratW der die Entschei,
dungen fälltW auch in der jandemie. Eine E4ene tiefer steht das EidgenBs,
sische Departement des (nnernW das die üederfHhrung in dieser Jrise hat.
2och eine -tufe öeiter unten sitzt der Jrisensta4W in dem die strategischen
Diskussionen gefHhrt öerdenW aufgrund deren unter anderem die politi,
schen »rundlagen ausgear4eitet öerden. -ie dienen dem :undesrat 4ei der
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EntscheidungsCndung. «e nach strategischer Diskussion und üragestellung
im Jrisensta4 ar4eitet ein anderes Departement die Aorlage ausW die von
einem oder einer der entsprechenden :undesräte oder :undesrätinnen an
der :undesratssitzung einge4racht öird.
Der Jrisensta4 O genau genommen der éd,hoc,Jrisensta4 yjunkt 5; O
4esteht aus mindestens einem Mitglied 1edes Departements. KäuCg ist das
der Direktor oder auch die stellvertretende Direktorin. Mitglieder kBnnen
auch persBnliche Mitar4eiter aus den -tä4en der :undesräte sein. E4enfalls
im Jrisensta4 vertreten ist die :undeskanzlei mit zöei Mitgliedern. üHr die
Jantone nimmt der »eneralsekretär der Jonferenz der Jantone teil.
Der Jrisensta4 4esteht aus ?Ä Männern und Ä ürauen. DafHr kBnnen die
entsprechenden Kerren nicht allzu vielW es liegt daranW dass die meisten
Direktionen der :undes4ehBrden von Männern geleitet öerden. -o öie das
auch in der wirtschab der üall ist. :eispielsöeise 4eim wirtschabsdach,
ver4and EconomiesuisseW 4ei »astrosuisseW KotelleriesuisseW -öiss Touris,
musW dem KauseigentHmerver4andW 4ei den grBssten :ankenW den éirlines
-öiss und Edelöeiss O H4erall sind es MännerW die an der -pitze stehen.
Und auch das ist 1a nicht öeiter ungeöBhnlichW a4er es öird e4en 4esonders
schBn sicht4arW öenn Jrise ist.
Das –Hckgrat der Macht in diesem LandW es 4esteht vor allem aus Männern.

Wer gibt hier die Inputs?
Ium éd,hoc,Jrisensta4 gehBrt auch ein sogenanntes -ounding4oardW das
im Zrganigramm als RLeitung Jontaktstellen J-:Ü) 4ezeichnet öird. Das
-ounding4oard 4esteht aus drei »ruppen. Der »ruppe wirtschabW die
durch Economiesuisse,Ühef Keinz Jarrer vertreten ist. Der »ruppe Iivil,
gesellschabW die durch das -tart,up staatsla4or von élenka :onnard und
Dannx :Hrkli vertreten öird und in dem auch JBpfe des Thinktanks for,
aus hirnen. Und aus der dritten »ruppeW der üorschungW die durch den
Epidemiologen Matthias Egger vertreten istW der zugleich Ühef der Task,
force -cience ist.
was dieses -ounding4oard genau macht Aizekanzler éndrS -imonazzi
erklärt es soG R-ie liefern (nputs und (mpulse. -ie 4ringen ihre Meinung
einW damit öir ne4st der aus dem :undesamt fHr »esundheit und dem
(nnendepartement auch -timmen aus der IivilgesellschabW der wissen,
schab und der wirtschab ha4en.) Diese Aertreter der IivilgesellschabW der
wissenschab und der wirtschab öHrden a4er nicht jartikularinteressen
ein4ringen. Aielmehr öolle der Jrisensta4 von ihnen öissenW öas die Mass,
nahmen Ran der üront) 4eöirken 4eziehungsöeise öie sie sich ausöirken
kBnnten.
Das -ounding4oard solle mithelfenW dass der :undesrat keine öesentlichen
Elemente vergesse.
éch so.
ürageG wieso sitzen die ér4eitge4er O die wirtschab O drinW nicht a4er
die ér4eitnehmerinnen O die »eöerkschaben Aizekanzler -imonazzi sagtG
RüHr die -ozialpartnerW »eöerkschaben und ér4eitge4er gi4t es den run,
den Tisch O sie öerden in diesem –ahmen zu »esprächen eingeladen.
Der Jrisensta4 hat keine -chlichtungsfunktion zöischen ér4eitge4ern und
ér4eitnehmern. Er hat eine andere éufga4eW er 4estimmt die -tossrichtun,
gen 4ei der :eöältigung der Jrise.)
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üHr den -chöeizerischen »eöerkschabs4und scheint der éd,hoc,Jrisen,
sta4 nicht 4esonders relevant zu sein. «edenfalls öill sich niemand dazu
äussern. wieso auchW schliesslich kennt Daniel LampartW der ÜhefBkonom
des »eöerkschabs4undsW das :erner Machtnetzöerk. Lampart verfHgt
nicht nur H4er lang1ährige Jontakte ins (nnere des :undeshausesW er öeiss
sie auch fHr die (nteressen der ér4eitnehmenden zu nutzen. -o hat es
Lampart zum :eispiel geschaFW dass das Thema Jurzar4eit schnell ange,
gangen öurde. Doch stand o en4ar auch 4ei ihm das énliegen der jNege,
fachfrauen nicht zuvorderst. Zder gingen die »eöerkschaben davon ausW
dass sich andere fHr sie einsetzen öHrden

Und was ist mit den anderen?
weder der jNegever4and noch der Jita,Aer4and sitzen im Jrisensta4. JlarW
man kann nun argumentierenW dass sie H4er das (nnendepartement indi,
rekt vertreten sind. é4er öieso reicht es dann umgekehrt nicht auchW die
wirtschab H4er das wirtschabsdepartement einzu4inden
Aizekanzler -imonazzi 4etontW dass es öichtig seiW dass die wirtschab im
Jrisensta4 vertreten sei. Und der Ühef des Jrisensta4esW Lukas :ruhinW
unterstreicht das mit einem konkreten :eispielG Rwenn die Masken auf
dem weltmarkt nicht mehr oder nur schöierig erhältlich sindW mHssen öir
schauenW o4 unsere wirtschab Masken produzieren kann.)
-o sitzt nun halt einfach niemand im Jrisensta4W dem strategischen ZrganW
der hätte rHckmelden kBnnenW
O öie sich die Lockerungen der –uhezeiten 4eim jNegepersonal ausöir,
kenW
O öie viele Jinder H4erhaupt noch in die Jitas kommenW nachdem der
:undesrat allenW die Komeo ce machen kBnnenW empfohlen hatteW die
Jinder sel4st zu 4etreuenW
O und öas das öiederum fHr die Jitas Cnanziell 4edeutet.
O Zder öie sich Komeo ce und Komeschooling verein4aren lassenW
ohne da4ei komplett durchzudrehen.
Iu den Jitas sagt der Ühef des Jrisensta4sG RDer Ji4esuisse,Aer4and öar
mit dem :undesamt fHr -ozialversicherungen und dem (nnendepartement
in Jontakt. Die énliegen der Jitas Nossen H4er diese -tellen in den :un,
desrat ein.)
:ei der ürageW öie sich Komeo ce und Komeschooling verein4aren lassenW
gi4t der Ühef des Jrisensta4es eine persBnliche éntöortG RDas ist in der
Tat eine :elastung. (ch 4in sel4er Aater eines JindesW das sonst in der Jita
ist.) Und kommt nochmals auf die jNege,»ruppe zurHckG R(hre Themen
Niessen H4er das :undesamt fHr »esundheit und die Jantone in die Jrisen,
organisation ein. Und auch H4er die Jontaktstelle Iivilgesellschab sind
Jontakte sehr gut mBglich. wenn sie sich 4ei uns gemeldet hätten mit
dem wunschW auch Einsitz zu nehmen im Jrisensta4W hätten öir uns dem
»espräch nicht veröeigert.)
Das scheiterte allerdings nicht zuletzt daranW dass der -chöeizer :erufs,
ver4and der jNegefachfrauen und jNegefachmänner y-:J; nichts davon
öussteW dass es einen Jrisensta4 und ein -ounding4oard gi4tW öie es 4eim
Aer4and heisst.
Die Leiterin der é4teilung jNegeentöicklung 4eim jNegefachver4andW
–osöitha JochW hat eine klare Meinung zum Jrisensta4G R2icht eine einzige
medizinische üachpersonW rztin oder jNegefachperson ist darin einge,
REPUBLIK

4/5

4unden.) 4erhaupt sei der -:J in keinem »remium formal einge4unden.
R(n der ganzen :undesveröaltung gi4t es keine -telleW die e plizit da istW um
die jNegefachleute und ihre Teams zu vertretenW damit man ihre -icht auch
kennt.) Und –osöitha Joch macht einen AorschlagW den andere Länder
4ereits kennenG Rén vielen Zrten gi4t es die Government Chief Nurse, die
e plizit die -icht und die E pertise der jNegefachleute im »esundheits,
ministerium ein4ringt.)

Was wäre, wenn?
Jrisenstä4eW E pertengruppenW -ounding4oards. jrallvoll mit
wirtschabsvertreternW wissenschablerinnenW Direktoren. Es ist nicht 4e,
sonders a4öegig anzunehmenW dass sie alle in einer ähnlichen Umge4ung
gross geöorden sind und sozialisiert öurden O und darum ähnliche ürage,
stellungen 4esprechen öollen. éndere öerden vergessen gehen.
Z4 mehr ürauen im Jrisensta4 oder eine Government Chief Nurse im
-ounding4oard dazu gefHhrt hättenW dass sich der :undesrat in der Jrise da
und dort anders entschieden hätte éufgrund der politischen Mehrheits,
verhältnisse im :undesrat ist nicht davon auszugehen. é4er öomBglich
öären in dieser Jrise das jNegepersonalW die AerkäuferinnenW die Jinder,
4etreuerinnen nicht nur sicht4arer geöorden O sie öären auch Thema ge,
öesen im Jrisensta4W und ihre Kerausforderungen öären mindestens ein
-tHck öeit mehr ins –ampenlicht gerHckt.
Dass die Iusammensetzung des Jrisensta4es nicht so 4lei4en mussW Cndet
auch der Ühef des Jrisensta4es. Ium -chluss des »esprächs sagt erG R(ch 4in
nicht dagegenW dass öir 4ei der nächsten Jrise öeitere Jreise ein4eziehen
kBnnten.)
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