
Das grosse Versagen
Die hohen Todes- und Infektionszahlen in der Schweiz zeigen 
nicht nur ein Scheitern der Politik. Die ganze Gesellscham ,uss 
sich hinterfragen.
Von Daniel Graf (Text) und Nicolas Haeni (Bild), 09.01.2021

I, Grunde Öel der SchleierV als sich i, Schweizer vü die Gesichter Werhbll-
ten.

Seit Nochen schon gaä es in den Machäarlpndern eine Faskenjöicht in 
Geschpmen und i, MahWerkehr. In der Schweiz setzte ,an auf Fasken-
e,jfehlungV und wer i, RrbhBahr in JEentlichen üerkehrs,itteln eine 
Faske au1atteV war da,it in der 6egel zie,lich allein. Das galt in leeren 
wie in Wollen UussenV das galt i, Fai und i, Auni. Ks galt auch a, ?. AuliV 
als die Kinfbhrung der Faskenjöicht zu, :. Auli äeschlossen wurde. Hnd 
es galt noch a, yäendV äeWor sie in Oram trat.
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Hnd a, Forgen des :. AuliL Trugen alle ihre FaskeZ jbnktlichV ohne Fur-
renV ohne Dra,a. 

Das kann ,an als ’ajj( Knd sehen. )der als desillusionierenden 6ealit(-
check fbr die Wiel äeschworene KigenWerantwortungV deren ;ied schon da-
,als wochenlang gesungen worden war. 

MeinV die Fenschen waren oEenkundig keine wutäbrgerlichen Fasken-
WerweigererV ,an trug die Fassnah,en in stiller Üusti,,ung ,it. yäer da-
nach handelnZ erst wenn«s üorschrim ist »oder es alle anderen auch tun–.

Nas erlauät istV wird auch ge,achtC was Weräoten istV wird unterlassen. Das 
ist äis heute eine Raustregel dieser Pande,ie geälieäenZ Wolle Kinkaufs-
strassen i, Neihnachtsgeschpm. üolle Gondeln äei, Skitouris,usV ,it 
reichlich internationalen Gpsten. Trotz dra,atischer …äersterälichkeitV 
ylar, schlagenden Olinikjersonals und der Machrichten Wo, ,utiertenV 
,ut,asslich noch ansteckenderen üirus.

Ks ist einfachV in diesen Tagen auf xdie Politikq zu schi,jfen 3 und leider 
gut äegrbndet. Trotzde,Z Den Oa,jf gegen die Pande,ie gewinnen oder 
Werlieren in einer De,okratie nicht einzelne Teile der GesellschamV sondern 
die Gesellscham als ganze. Hnd wo sich die Uewpltigung der ersten Nelle in 
der Schweiz als Krfolgsgeschichte der Solidaritpt erzphlen lpsstV steht nun 
die WerstJrende Uilanz äei der zweiten Nelle.

PolitikWersagenL yuch. Doch es tri0 den SachWerhalt wo,Jglich genauerV 
zu sagenZ

Micht xdie Politikq hat WersagtV sondern die Polis. Micht allein die Politiker-
kasteV sondern das jolitische Ge,einwesen i, GanzenV die Ge,einscham 
der 2ito(ennes.

Da,it ist gerade kein Pauschalurteil ge,eint. Ner wbrde äestreitenV dass 
unzphlige Fenschen seit Fonaten ausgesjrochen Werantwortungsäewusst 
und selästlos handeln und i, Uereich der Pöege aufojferungsWoll fbr das 
Nohl der yllge,einheit gekp,jm wirdL Nill ,an aäer ernstham aus die-
ser Orise lernen und nicht wieder in Wereinfachende Sbndenäock-MarratiWe 
Werfallen 3 die AungenV die 2luäsV die 6o,ands   3V darf auch die Oritik an 
xder Politikq nicht zu, älickWerengenden blame game werden.

Ks giät ein gesellschamliches ScheiternV das bäer die 6egierungen hin-
ausgeht. Hnd das sich allenfalls erfassen lpsstV wenn auch die Nechsel-
wirkungen zwischen jolitischen 6ejrpsentantinnen und ÜiWilgesellscham 
in den Ulick ko,,en. Fitsa,t den ;eitäildern und Dog,enV die daäei eine 
6olle sjielen.

Mythos Eigenverantwortung
Die Faskenjöicht wurde nJtigV weil oEenäar kau, Be,and eine Seläst-
Werjöichtung sah.

Das  entsjricht  durchaus  der  ’altungV  ,it  der  der  UegriE  xKigen-
Werantwortungq in der jolitischen Deäatte instru,entalisiert und in-
haltlich  entkernt  wird.  Nenn  die  Farktglpuäigen  unter  den  ;oää(-
Weräpnden und Parla,entariern das Nort als Standardreöe  gegen die 
unterschiedlichsten Ror,en Won 6egulierung in die Deäatte werfenV ,eint 
das hpuÖg nicht ,ehr als ein kategorisches «Leave me alone».  Kigen-
Werantwortung als Kujhe,is,us fbr Staatsfeindlichkeit.

REPUBLIK 2 / 7

https://www.fm1today.ch/schweiz/10000-britische-touristen-muessen-rueckwirkend-in-quarantaene-140299588
https://www.republik.ch/2020/11/20/wie-die-schweiz-in-die-zweite-welle-schlitterte
https://www.republik.ch/2020/11/20/wie-die-schweiz-in-die-zweite-welle-schlitterte
https://www.republik.ch/2020/11/14/wir-sind-ueberlastet


Nenn aäer xKigenWerantwortungq äloss Worne äetont wirdC wenn ein Ue-
griEV der eigentlich auf eine ko,jle e Ueziehung zwischen der Rreiheit des 
Ich und Bener der anderen zieltV nur noch das eigene Interesse ,eintV Wer-
ko,,t er entweder zu, ,oralisch Werärp,ten S(non(, fbr das 6echt auf 
Kgois,us. )der er hat seine 6eleWanz als ethischer )rientierungs,arker 
schlichtweg Werloren.

Der :. Auli und der H,gang ,it der Faske enthalten noch eine zweite Uot-
scham.

Kiner FaskenjöichtV die äei den Ubrgerinnen und Ubrgern schon a, er-
sten Tag auf bäerwpltigende ykzejtanz stJsstV ist oEenäar lpngst die u,-
fassende …äerzeugung WorausgegangenV dass das Faskentragen unter den 
gegeäenen H,stpnden sinnWoll ist. Naru, also wurden die Fasken nicht 
schon Worher aufgesetztL

)Eensichtlich giät es so etwas wie einen Gaj zwischen Kinsicht und ’an-
deln. Das kann ,an als staatsäbrgerliche Hn,bndigkeit interjretieren 3 
oder als Ueweis des üertrauens in 6egierung und staatliche InstitutionenV 
die sich wphrend der ersten Pande,iewelle äewphrt haäen. üer,utlich ist 
äeides richtig.

Dass der au lprerische yustritt aus der seläst Werschuldeten Hn,bndig-
keit nach wie Wor work in progress ,it Wiel ;um nach oäen istV daWon äietet 
die 2orona-Orise in all ihren Phasen reichlich ynschauungs,aterial. Hnd 
doch war es zu, Knde der ersten Nelle auch eine nachWollziehäare Krwar-
tungV dass die Politik aus den üerspu,nissen der üergangenheit gelernt hatV 
Worausschauend Worangeht und aus de, ejide,iologisch Geäotenen Wer-
äindliche 6egeln for,t. Üu,al in einer nie da gewesenen K tre,situation 
die Uelastung der Kinzelnen ohnehin schon enor, ist 3 nicht der äeste Fo-
,ent fbr allzu idealistische Krwartungen an die staatsäbrgerliche Kigenin-
itiatiWe.

Die Kjisode u, die Faskenjöicht zeigte Wiel,ehrZ Ks ärauchte ein kla-
res jolitisches SignalV da,it die Ooojerationsäereitscham der UeWJlkerung 
sich auch i, alltpglichen üerhalten ,anifestierte.

ynders gesagtZ Nir setzen in einer deliäeratiWen De,okratie die Nechsel-
wirkung zwischen Politik und ÜiWilgesellscham i,,er schon Woraus. Ner 
i, ylltag ,it ganz anderen ’erausforderungen äeschpmigt ist als ,it den 
grossen Rragen der PolitikV will zwar nichtV dass bäer den eigenen Oojf hin-
weg entschieden wird. yäer das heisst nicht notwendigerweiseV dass sie 
oder er schon äereit istV der 6egierung die grundsptzlichen Kntscheidungs-
lasten aäzuneh,en.

Wechselwirkung, Stimmungswechsel
Ner einen Plan hatV kann auf Werpnderte Sti,,ungslagen reagierenC wer 
keinen hatV wird Won der Sti,,ung getrieäen. Genau das ist seit Rrbhso,-
,er der Grund,odus.

Die Idee wphrend des ersten ;ockdowns warZ Üeit gewinnenV das Nis-
sen bäer das üirus Wer,ehren und sukzessiWe lockernV wenn die üoraus-
setzungen dafbr geschaEen sind 3 i,,er so weitV dass das 2ontact-Tracing 
gewphrleistet ist und gegeäenenfalls Gegensteuer ,Jglich äleiät. Tatspch-
lich aäer hat sich der Uundesrat Won ,assiWer ;oää(aräeit und de, Druck 
der jolitischen 6echten in eine regelrechte ;ockerungseujhorie treiäen 
lassen. Hnd als er die Üustpndigkeit weitgehend an die Oantone delegier-
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teV Wersank die Idee der notwendigen üorkehrungen in den Hntiefen Won 
OantJnligeist und üerantwortungsscheu. 

Statt wechselseitiger Uestprkung zwischen jolitischer 6ejrpsentanzV In-
stitutionen und ÜiWilgesellscham wie wphrend der ersten Nelle fand einen 
So,,er lang das Gegenteil stattZ PolitikerV Fedien und ÜiWiläeWJlkerung 
steckten einander gegenseitig ,it Sorglosigkeit an. yll den wiederholten 
Narnungen Wor der zweiten Nelle zu, Trotz.

Ner da ,itge,acht hatL

Die aller,eisten Won unsV in irgendeiner Ror,. I, üertrauen daraufV Politik 
und UehJrden seien Woräereitet.

Hnd als die zweite Nelle dann anstieg und die K jertinnen wochenlang 
ylar, schlugenV Werhakten sich die 6egierungen Won Oantonen und Uund 
irgendwo zwischen yjathieV UudgetzwpngenV 6egional-Kgois,us und der 
Selästgefplligkeit eines xSchweizer NegsqV der sich als Pfad zu traurigen 
’Jchststpnden entjujjte.

Falsche Leitplanken
So wie xKigenWerantwortungq das Fantra der Schweizer 2orona-Orise istV 
ist Sjarsa,keit ihr Dog,a.

Seit Fonaten lautet die ;osungV die Schweiz kJnne sich harte Fassnah-
,en wie einen zweiten ;ockdown xnicht leistenq. Daäei weisen vkono-
,innen schon lpnger darauf hinV dass da ein falscher Üielkonöikt zwischen 
Nirtscham und Gesundheit konstruiert wird. Hnd wie aäwegig die üorstel-
lung istV es gehe in der aktuellen Orise Wor alle, daru,V keine zusptzlichen 
Schulden zu ,achenV hat der NirtschamsBournalist Fark Dittli Wor kurze, 
in einer eindrbcklichen ynal(se dargelegt.

Ganz grundsptzlich gefragtZ Nas will ,an sich denn xleistenq kJnnenV 
wenn nicht das ;eäenV GesundheitV das yllerele,entarsteL Nas ist FittelV 
was ist ÜweckL

Nenn derseläe Rinanz,inisterV den nach eigene, Uekunden Beder Rran-
ken reutV die Gesundheitsäilanz der zweiten Nelle xdurchaus oka(q ÖndetV 
zeigt das s(,jto,atischV wie sehr sich i, Sjptkajitalis,us die Fassstpäe 
Werschoäen haäen. xSjare in der ÜeitV so hast du in der Motq war ein,al der 
Slogan des gesunden FenschenWerstandes. Fittlerweile scheint zu geltenZ 
Die Mot soll äloss nicht der Sjarsa,keit i, Neg stehen. ’aushaltsdiszijlin 
als Retisch. yuf Uundes- wie auf Oantonseäene. 

So wird Nohlstand als Selästzweck äegriEen 3 anstatt als riesige 6essourceV 
in eine, der reichsten ;pnder der Nelt eine Aahrhundertkrise zu ,eistern.

Fit den Mothilfen wphrend der ersten Nelle war diesV äei allen üerteilungs-
jroäle,en i, DetailV noch ein leitender GedankeV der erheälich zur soli-
darischen Grundsti,,ung äeitrug. Nenn die 6egierung nun aäer ’oE-
nungen auf staatliche Oo,jensationsgelder eine yäsage erteilt »oder ange-
kbndigte Hnterstbtzung endlos hinausschieät–V Werwundert es nichtV dass 
einzelne Uranchen ihre Partikularinteressen Wor den Solidaritptsgedanken 
stellen. Ner entscheidet staatsäbrgerlich nach Ge,einwohlV wenn ihn jer-
sJnliche K istenzpngste treiäenL

Ks äraucht Bedenfalls nicht allzu Wiel RantasieV u, sich WorzustellenZ Der 
Niderstand aus der Skitouris,usäranche gegen eine Schliessung der Pi-
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sten wpre Wer,utlich geringerV wbrde ,an ,it yugen,ass und i, Interesse 
aller ihre yusfplle ko,jensieren.

StattdessenZ xSchweizer NegqV das npchste Fantra. Kin suggestiWer UegriEV 
der erklpren sollV waru, ,an sich äei der Pande,ieäekp,jfung weder all-
zu sehr an den eurojpischen Machäarn noch an den Krfolgen asiatischer 
;pnder orientieren will.

SicherV fbr einen yuto,atis,us der Machah,ung giät es keinen Grund.

yäer die Kigenschamen des üirus sind eäenso wenig lpndersjeziÖsch wie 
die wissenschamlichen Krkenntnisse dazu.

Hnd wenn der Schweizer Neg international nur Oojfschbtteln auslJst-
C wenn die Neltgesundheitsorganisation ihn scharf kritisiertC wenn sich i, 
eigenen ;and Wehe,enter Protest Won K jertinnen aus Werschiedenen Dis-
zijlinen regtC nicht zuletztZ wenn die Todes- und Infektionszahlen i, inter-
nationalen üergleich trotz äester yusgangslage nach der ersten Nelle eine 
unrbh,liche Uilanz zeigen 3 äedeutet das halä stolzeV halä stJrrische Rest-
halten a, xSchweizer Negq dann noch SouWerpnitptL )der schon ’(äris 
und IgnoranzL

Glanz und Elend der Inkonsequenz
Npre die ;age nicht äitterer KrnstV ,an kJnnte bäer die TragJdie Won den 
,enschlichen SchwpchenV die die 2orona-Orise tpglich auEbhrtV auch la-
chen.

Seit Fonaten ist die Gattung Fensch wieder ein,al äei den si,jlen 
Nidersjrbchen ihres ylltags zu äeoäachten. Die FaskeV die unterhalä der 
Mase irgendwo auf halä acht hpngtV ist dafbr Wielleicht das sinnfplligste 
S(,äol. Hnd wahrscheinlich haäen die ,eisten in den letzten Fonaten 
ein,al in eine, geschlossenen 6au, ,it einer grJsseren Grujje getagtV 
in der zu, gegenseitigen Schutz alle eifrig Faske trugen 3 ausser ,an war 
dran ,it 6eden. Das ist ein äisschen soV als wbrden ;ieäende äeschliessenZ 
;ass uns ganztags Oondo, tragenV nur zu, Se  neh,en wir es aä.

yäer der Fensch ist eäen ein haarstrpuäend inkonse uentes Nesen »und 
wo er das nie istV ist er äesonders zu fbrchten–. Hnd a, stprksten wird 
der ’ang zur Inkonse uenzV wenn die Interaktion ,it anderen ihre Kigen-
d(na,iken entfaltet. xGrujjenzwangq heisst das in der negatiWen üariante. 
x’erdentierq klingt freundlicher.

üer,utlich hat Bede Won uns in den Wergangenen Fonaten Situationen er-
leätV in die sie xirgendwieq hineingeriet 3 und wo sie dann Beweils erst ,it-
tendrin oder i, Machhinein ,erkteV dass die SzeneV in der ,an da ,itsjiel-
teV nicht so ganz zu den eigenen Grundsptzen jassteC und zu der yrt und 
NeiseV wie ,an sich doch sonst die ganze Üeit Werhplt. Kigentlich hatte ,an 
nur i, üoräeigehen grbssen wollen. Hnd dann war die kleine Hnterhaltung 
an der OaEee,aschine doch ein äisschen zu langV ein äisschen zu nahV ein 
äisschen zu sehr ohne Faske.

Solche üorfplle äergen fbr das indiWiduelle üerhalten auch ein Potenzial. 
Denn wie sonst als durch die Krkenntnis der eigenen Rehläarkeit kJnnte 
,an WersuchenV es äesser zu ,achenL Hnd ,it de, Uewusstsein fbr ei-
gene Schwpchen lassen sich auch ,oralische Rragen leichter ohne gros-
se K,jJrungsgesten Werhandeln 3 äesonders i, alltpglichen zwischen-
,enschlichen H,gang. Aede KthikV eäenso wie Bede jolitische StrategieV tut 
gut daranV die ,enschliche I,jerfektion nicht ganz aus der Oalkulation 
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zu streichen. Hnd wie ,oralische OlarheitV auch wenn sie alle yrgu,ente 
auf ihrer Seite hatV in kontrajroduktiWen 6igoris,us kijjen kannV wpre ein 
grosses The,a fbr sich »hier ein ;esetijj fbr jhilosojhisch ynsjruchsWol-
le–.

Das Proäle, aäer istZ Nenn in der zwischen,enschlichen ylltags,oral 
Grosszbgigkeit eine gute Idee sein kannV gilt das noch lange nicht fbr eine 
jolitische Strategie und den H,gang ,it eine, tJdlichen üirus. Schon gar 
nichtV wenn dieses sich e jonentiell Weräreitet. Dann sind Üaudern und 
haläherzige Fassnah,en fatal. 

Das ,usste ,an zuletzt auch in Deutschland erfahrenV wo die strategische 
Inkonse uenz den Ma,en x;ockdown lightq erhielt. Die RolgenZ hohe To-
des- und InfektionszahlenV üerschprfung der Fassnah,enV üerlpngerung 
des ;ockdowns ,it deutlich drastischeren Grundrechtseinschrpnkungen.

üielleicht hptte ,an frbher auf Rorscherinnen wie üiola Priese,ann hJ-
ren sollen. Die Ph(sikerin Wo, Fa -Planck-Institut in GJttingen hat sich 
,it ihrer Rorschungsgrujje ,inutiJs ,it Werschiedensten Szenarien des 
Infektionsgeschehens äefasst und nach den ange,essenen jolitischen 
Gegenstrategien gefragt.

Die Uotscham der Rorscher ist un,issWerstpndlich »und sie wird ,it der 
neu entdeckten üirus,utation nur u,so dringlicher–Z Michts ist wichtiger 
als die frbhzeitige und konse uente Kindp,,ung der Infektionszahlen-
 3 nicht allein u, den üerlust Won FenschenleäenV schwere Orankheits-
Werlpufe und die …äerlastung des Gesundheitss(ste,s zu Wer,eiden »was 
weiss Gott FotiWation genug sein ,bsste–. Sondern auch fbr die Nirtscham 
und u, ejide,iologisch notwendige Grundrechtseinschrpnkungen zeit-
lich so stark wie ,Jglich zu äegrenzen.

Rbr die RrageV wann und wie ein ;ockdown Werhpngt werden sollteV heisst 
dasZ ,Jglichst frbhV ,Jglichst konse uentV dafbr deutlich kbrzer als in ei-
ner ;ockdown-light-üarianteV die endloses MachBustieren nach sich zieht 
und dennoch ine zient äleiät. 

I, Deze,äer haäen auf Priese,anns InitiatiWe hin  Nissenschamler 
aus ganz Kuroja ein entsjrechendes Positionsjajier unterzeichnet 3 uer 
durch die Diszijlinen Won der üirologie äis zur vkono,ie.

Nas darin auch stehtZ keine erfolgreiche Pande,ieäekp,jfung ohne klare 
Oo,,unikation der Üiele und Grbnde. Das fbhrt zu, letzten Punkt.

Inkonsequenz II
Da ist in aäsoluter 6ekordzeit der seit Fonaten ersehnte I,jfstoE gefun-
den 3 und der Uundesrat äetont Wor alle,V dass nie,and ,bsseV der nicht 
wolle. Da ist Wo, WielWersjrechendsten Ga,echanger fbr diese Orise die 
6ede 3 und der Gesundheits,inister ist in erster ;inie u, Uallöachhalten 
äe,bhtZ Der I,jfstoEV äetont er i, S6R-RernsehinterWiew ,ehrfachV sei 
ein Teil der ;JsungV xaäer kein Nunder,ittelq.

Oein Nunder,ittelL Tatspchlich nicht. yäer eine InnoWation Won histori-
scher Uedeutung und einer der grJssten wissenschamlichen Krfolge der Ge-
schichte.

Deswegen äraucht ,an Wor Rreude nicht gleich durchzudrehen. yäer war-
u, die Sache ohne Mot kleinredenL yus Worauseilender Scheu Wor I,jf-
gegnernL
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H, nicht falsch Werstanden zu werdenZ Matbrlich soll die Rreiwilligkeit 
der I,jfung ko,,uniziert werden. Ks ist zude, e,inent wichtigV zwi-
schen Werunsicherten Ubrgerinnen ,it konkreten Rragen und ideologi-
schen I,jfgegnern zu unterscheiden 3 und Skejtikerinnen nicht ,it yr-
roganz zu äegegnenV sondern sichV i, GegenteilV daru, zu äe,bhenV ih-
nen ,it guten yrgu,enten die üoräehalte zu neh,en. yäer ,uss ,an Won 
Ueginn an die Oo,,unikation an der skejtischen Finderheit ausrichtenL 
ynstatt Won der bäerwpltigenden Ooojerationsäereitscham der UeWJlke-
rung auszugehenV dieV wie bäerall weltweitV grJsste ’oEnungen ,it de, 
I,jfstoE Weräindet.

yls i, So,,er die 2orona-yjj starteteV war sie eäenfalls das äis dato 
wichtigste neue Fittel zur Pande,ieäekp,jfungV entstanden eäenfalls in 
hJchste, Te,jo. Üwei zentrale Proäle,e haäen eine ungleich grJssere 
Nirksa,keit Won ynfang an WerhindertZ technische üoraussetzungenV die 
einen äetrpchtlichen Teil der UeWJlkerung Won Wornherein ausschlossen 
»seläst ein iPhone : war anfangs xzu altq fbr die Mutzung der yjj–. üor alle, 
aäer auch eine Oo,,unikationsstrategieV die darauf angelegt schienV äloss 
nicht zu oEensiW u, Mutzerinnen zu weräen.

yus diesen Krfahrungen kann ,an nun lernenV u, zwei ,Jgliche Rehler zu 
Wer,eidenZ

?. Das i,,ense üersjrechenV das in der I,jfung stecktV zu relatiWierenV 
nur weil aktuell weniger I,jfstoE i, ;and ist als äei andere, InWest-
,ent ,Jglich gewesen wpre 3 so wie zu Ueginn der OriseV als das UyG 
den Mutzen Won Fasken heruntersjielteV einfach weil keine da waren.

. yus lauter yngst Wor kritischen Sti,,en erneut Potenzial zu Wersjielen.

Nenn fbr die nachhaltige Uekp,jfung des üirus die Fitwirkung einer 
grossen Fehrheit der UeWJlkerung notwendig ist und das Produkt nach äe-
ste, Nissen und Gewissen e,jfohlen werden kann 3 waru, dann nicht 
oEensiW bäer die üorteile au lprenL Naru, nicht etwas ,ehr K,jhase 
fbr den H,standV dass schon nach wenigen Fonaten gleich ,ehrere Kr-
folg Wersjrechende I,jfstoEe gegen ein üirus jarat sindV das Wor gut eine, 
Aahr noch so gut wie unäekannt warL Hnd dafbrV dass ,it deren ’ilfe nun 
der entscheidende Nendejunkt der Orise geko,,en sein kJnnteL

Moch zu keine, Üeitjunkt in dieser Orise hatte die ’oEnung auf ein Knde 
so gute Grbnde wie Betzt.

yäer daWor ko,,en harte Fonate. Hnd ohne die aktiWe Fitwirkung der 
bäerwpltigenden Fehrheit wird der Oa,jf gegen das üirus nicht zu ge-
winnen sein. 
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