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Festtage mit vollem 
Risiko!

Der Bund kündigt minimalistische Massnahmen gegen Covid 
an, die Skiorte bekommen ihr Weihnachtsgeschä.f Welche 

Werte sind wür die Schzei? eigentlich noch unverhandelbarJ
Von Daniel Binswanger, 05.12.2020

xet?t kommt er also ?um -Aten Mal, diesmal in der :dventsausgabeö der 
wreundeidgenKssische CoronaApomLromissf Die aktuelle Situation ist, zie 
Bundesrat :lain Berset nicht ?u betonen versäumte, äusserst bedrohlichf 
Die eLidemiologische Nage steht von neuem kur? davor ?u kiLLenf HatürA
lich gibt es trot?dem keine einschneidenden Massnahmen, sondern mühA
sam ausgeweilschte Ualbheitenf Vnd selbstverständlich nicht ?u vergessenö 
eine erneute wKderale Zernehmlassungf

Was besagt das konkretJ peine obligatorische RzeiAUaushalteAGegel, zie 
sie der Eesundheitsminister zünschte, stattdessen eine PmLwehlungf peiA
ne Uomeo–ceATFicht, zie sie der Eesundheitsminister erneut gewordert 
hat, stattdessen eine nochmalige PmLwehlungf Pine PrhKhung der vorgeA
schriebenen ErundFäche Lro punde in grossen Eeschä.enf peine konA
kreten Zorgaben an die pantone, aber die Drohung, solche kKnnten nächA
ste Woche gemacht zerden j sollten die pantone nicht autonom ?ur Öat 
schreitenf Schliesslich und endlichö keine paLa?itätsbeschränkungen wür 
Skigebiete, aber Iahrgastbeschränkungen in Bahnen und Eondelnf

Prneut sind die Massnahmen so minimalistisch, zie grade noch irgend 
mKglichf Prneut set?en zir alle unsere ChiLs auw das Trin?iL Uo«nungf Fin-
gers crossed! Ps kann nicht sicher ausgeschlossen zerden, dass die GechA
nung sogar auwgehtf

Hein, es ist »a nichts Heuesf Seit längerem gibt die Schzei?er CovidATolitik 
eine Geihe nagender Gätsel auwö Was ist das wür ein Nand, in dem der Bund 
ständig darauw ?u drängen scheint, dass die pantone handeln, die pantone 
aber immer zieder abzarten, bis die unver?ichtbaren Massnahmen vom 
Bund diktiert zerdenJ Vnd das in einer Situation, in der »eder verlorene Öag 
?ahlreiche Menschenleben kostetJ
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Was ist das wür ein Nand, in dem unter Ükonominnen ponsens herrscht, 
dass der volkszirtscha.liche Schaden nur durch die entschlossene PinA
dämmung der PLidemie minimiert zerden kann, in dem aber »ede :ntiACoA
vidAMassnahme vom lautstarken Eebrüll  irgendzelcher Wirtscha.sA
verbände begleitet und häuqg tatsächlich verhindert zirdJ Besteht die eiA
gentliche Gegierung der Pidgenossenscha. aus dem UotellerieAZerband 
und Eastro SuisseJ yst 8Seilbahnen Schzei?0 die oberste :utorität wür PntA
scheide über Neben und ÖodJ

Wir konnten uns lange an die 5ber?eugung klammern, Iragen dieser :rt 
seien Lolemische 5bersLit?ungenf Schliesslich schien in Eranit gemeisseltö 
yn der Schzei? LFegen die Dinge ?zar immer 6uälend lange ?u dauern, daA
wür triumLhiert am Pnde die Zernun. auch verlässlicher als andernortsf ym 
Nand mit der besten Bunkerinwrastruktur der Welt und einem der teuerA
sten EesundheitssOsteme zird man schut?bedür.ige Mitbürger gan? geA
ziss nicht kaltschnäu?ig ihrem Schicksal überlassenf Die Hation mit einem 
der hKchsten Wohlstandsniveaus überhauLt und einem der niedrigsten 
Zerschuldungsgrade in gan? PuroLa zird alles MenschenmKgliche tun, um 
ihre Bürgerinnen an Neib und Neben ?u schüt?enf Was kKnnte evidenter 
seinJ

Ps mag unangenehm sein, aber zir müssen diese Pviden?en von Erund auw 
revidierenö Dieses Nand sind zir nichtf :uch zeiterhin ist eine umsichtiA
ge, konse6uente, langwristige CovidAStrategie nicht in Sichtf Weiterhin sterA
ben »eden Öag über () Menschen, »ede Woche deutlich über !))f Zon kolA
lektivem Pntset?en und der Iorderung nach radikalen Eegenmassnahmen 
sLürt man in der Tolitik zeiterhin nur zenigf ym Eegenteilö Der grosse naA
tionale Hotstand sind nicht die ÖodesoLwer, sondern der Skitourismusf Bis 
Pnde xahr zerden zohl über ))) Bürgerinnen und Bürger der PLidemie 
?um Lwer gewallen seinf Wir hätten es verhindern kKnnen, aber zir zerden 
es nicht verhindernf Das ist nicht, zer zir sindf Wir haben anders entschieA
denf

yn?zischen stellt sich nun auch so etzas zie eine Irage der RurechnungsA
wähigkeitf  :m Montag gab es das Blasmusikständchen im Ständeratf 
Pine Blasmusikeinlage ?u Phren des neuen StänderatsLräsidenten j ?u 
einem ReitLunkt, zo an den Schulen des Nandes ebensolche pon?erA
te aus Sicherheitsgründen verboten sindf :m Dienstag wolgte dann die 
Eeburtstagsweier wür Veli Maurer im Hationalratssaal, vor lauwenden pameA
ras, unter wrKhlicher Gudelbildung und beher?tem :bsingen von 8UaLLO 
BirthdaO0f

Was geht in diesen pKLwen vorJ yst es ydiotieJ yst es ZerachtungJ Ps dür.e 
einmalig sein in der »üngeren Eeschichte der Pidgenossenscha., dass sich 
gezählte Zolksvertreterinnen auw diese Weise verhaltenf Der Bund ringt 
ver?zeiwelt um die richtige pommunikationsstrategie, um die BevKlkerung 
?u verantzortungsvollem Uandeln ?u bezegenf Die dis?iLlinierte VmsetA
?ung der Massnahmen beginnt ?u brKckeln, obzohl sie matchentscheidend 
zäref Vnd die Tarlamentarier geben dieses BeisLielJ

Hatürlich kann es auch mal ?u einem irrationalen :usset?er kommen, vielA
leicht »a auch ?u einem kollektiven :usset?er, vielleicht selbst in einem 
Gatssaal mit ?zeihundert Neuten, vielleicht sogar an ?zei auweinanderA
wolgenden Öagen und in beiden pammern des Tarlamentsf Das sind ?iemA
lich viele 8vielleicht0, aber seien zir mal gross?ügigf Das Troblem mit dieA
ser ynterLretation liegt »edoch darin, dass zir die Reichen gar nicht mehr 
?u deuten brauchenf :lles zird o«en ausgesLrochenf bs?Knität deqniert 
sich durch die vKllige :bzesenheit von Schamf Ps ist eine Machttechnik, 

REPUBLIK 2 / 3

https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/blasmusik-im-standerat-bringt-virologe-auf-palme-65828471
https://www.srf.ch/news/schweiz/nationalrat-singt-trotz-corona-staendchen-fuer-maurer-sorgt-fuer-rote-koepfe


die Donald ÖrumL ?u neuer Terwektion gebracht hatf :uch die Schzei?er 
CovidATolitik ist in die obs?Kne Thase getretenf

Iinan?minister Veli Maurer hat es in der Samstagsrundschau vor ?zei WoA
chen wolgendermassen wormuliertö 8yn der Eüterabzägung, zenn man nicht 
nur die Eesundheit im :uge hat, geht man ein gezisses Gisiko einf Iür mich 
ist das bezusst geschehenf Was geschehen ist in den let?ten Wochen, zar 
wür mich so ?u erzarten und ist durchaus okaOf0 peine Uomeo–ceATFicht, 
keine Gestaurantschliessungen, aber e-Llodierende Öodes?ahlenö Das ist 
okaOf Mit dem dummen Eeschzät? über die Vnvorhersehbarkeit der PLiA
demie kKnnen zir in der Schzei? in?zischen gnädigerzeise au Krenö Wir 
haben es vorhergesehenf Wir haben es so gezolltf Ps ist okaOf

:uch die Lolitischen Tarteien beginnen den neuen pKnigszeg der CoA
vidA bs?Knität ?u entdeckenf Vnter :nwührung von IDTATräsidentin TeA
tra EKssi und SZTAHationalrat Iran? Erüter haben sich ?zan?ig bürgerliA
che Tarlamentarierinnen mit einem o«enen Briew an Wirtscha.sminister 
EuO Tarmelin gezandt und ihn dringend auwgewordert, dawür ?u sorgen, dass 
das WPI im Mai auw dem Bürgenstock stattqndet und nicht zie angedroht 
nach SingaLur um?iehtf Ru den Öodes?ahlen zird geschziegenf SchärweA
re Pindämmungsmassnahmen zerden entschlossen bekämL. im Iall von 
Tetra EKssi sogar am selben Öag mit einer Tressekonweren? gegen bessere 
Schut?kon?eLte in den Skigebieten f Beim WPI aber muss man handelnf 
Das ist der Prnstwallf

Elauben  Tetra  EKssi  und  ihre  Mitstreiter  tatsächlich,  die  globaA
le Wirtscha.selite lasse sich von HonsensA:rgumenten und 8Schut?A
kon?eLten0 beeindrucken, zenn die grossartigen Schzei?er UOgieneA
massnahmen eine P-Llosion der Iall?ahlen gan? o«ensichtlich nicht verA
hindern konntenJ So viel Haivität zollen zir den bürgerlichen Wirtscha.sA
wreunden nicht unterstellenf Ps geht um etzas anderesö die pommunikaA
tion einer Trioritätenordnungf Das WPI ist zichtig, der Skitourismus ist 
zichtig j und alles andere sehr viel zenigerf peine walschen Gücksichten  
Das ist die Lolitische Botscha. solcher Eestikulationenf

Die So?ialdemokratinnen tun gut daran, eine entschiedene EegenLosition 
?u be?iehenf Nange zar die CovidAStrategie nicht LarteiLolitisch auwgelaA
den, zas an sich ?u begrüssen istf xe Fagranter das Gegierungsversagen »eA
doch zird, desto zichtiger ist es, dass sich Lolitische Eegenkrä.e maniweA
stierenf Ps geht nicht an, dass zir die :rme verschränken und dabei ?useA
hen, zie über Wochen hinzeg »eden Öag über () Menschen an Covid sterA
benf Wenn das kein überLarteilicher ponsens mehr ist, zenn SZT, IDT und 
Mitte tatsächlich ?u einer anderen 8Eüterabzägung0 kommen, müssen anA
dere Tarteien vorangehenf

Ps sind traurige Iesttage, auw die zir uns ?ubezegenf Iesttage der viel ?u 
hohen Öodes?ahlenf Wer sind zir eigentlichJ Welche Werte sind wür unser 
Nand unverhandelbarJ Wir zerden um eine sehr grundsät?liche Debatte 
nicht herumkommenf

der zie man neuerdings sagtö Reit wür eine Eüterabzägungf

Illustration: Alex Solman
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