
Aus der Redaktion

Ein Jahr Corona in der 
Republik – wo irrten wir, 
wo lagen wir richtig?
Krisen wie eine Pandemie sind eine Herausforderung für den 
Journalismus. Wir ziehen Bilanz (I/IV): Wie alles begann. 
Von Ihrem Expeditionsteam, 28.01.2021

Vor genau einem Jahr tauchte Sars-CoV-2 erstmals in der Republik auf: Das 
Nachrichtenbrievng berichtete über ein neuartiges CoronaAirus in China.

Bald darauf wurde uns in der Redaktion klar: Um ömgang mit dieser Krise 
der GMentlichen 0esundheit wird der Journalismus der Republik wie auch 
der aller anderen 1edientitel zumindest im Jahr 2,2, gemessen werden.

(Dass dies auch noch mindestens 2,2ä so sein wird– ahnten wir noch nicht.) 

Ulso überlegten wir uns– was wir in dieser Krise leisten kGnnen und wollen. 
önd legten zwei 0rundsOtze für unsere Publizistik fest– die bis heute gelten:

L Was  brauchen  Bürgerinnen  in  dieser  Krisensituation?  Brauch-
bares zur Pandemie– AerlOssliche Informationen– Trientierung statt 
9Orm– Erost– eine zugewandte Begleitung. Ulso erfanden wir den Co-
Aid-äZ-öhr-Newsletter.

L Was unterscheidet die Republik von kursierendem Unfug im Inter-
net und klickgetriebenem Journalismus? Recherchen– die nicht auf 
schnelle Uufregung und ?mpGrung aus sind– sondern grundsOtzliche 
Probleme– ?ntwicklungen und mGgliche 9Gsungen aufzeigen. Die Tri-
entierung am wissenschaÜlichen Konsens ohne unnGtige KontroAer-
sen. PrOzision bis in Details– die ?rwOhnung Aon önsicherheiten. Ulso 
gaben wir uns 9eitlinien.

Nun– nach genau einem Jahr Corona in der Republik ist ein guter Feitpunkt– 
um selbstkritisch zu fragen: Haben wir die 0rundsOtze eingehaltenj Waren 
dies die richtigen 9eitplankenj önd wo irrten wir uns– wo lagen wir richtigj

Woran wir uns messen
Der Blick zurück gibt auch einen guten yberblick über den Verlauf die-
ser Pandemie: Vor welchen …ragen und Herausforderungen standen Poli-
tik– WissenschaÜ und 0esellschaÜ zu welchem Feitpunktj Wann wurden 
welche ?ntscheidungen getroMenj Wie sind wir dahin geraten– wo wir xetzt 
sindj

önd xa: Der Blick zurück ist auch eine Untwort auf die Uussage Aon Politik 
und BehGrden– man habe xa alles nicht wissen kGnnen– man sei überrascht 
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worden. Uuch deshalb ist die yberprüfung der Publizistik am Beispiel der 
Corona-Pandemie wichtig. Denn Journalismus hat im Kern zwei Uufgaben:

ä. Ihnen mGglichst brauchbare Informationen und eine ybersicht zu lie-
fern– damit Sie die richtigen ?ntscheidungen für Ihr persGnliches 9eben 
und für Sie als Bürgerin treMen kGnnen.

2. ?ntscheidungstrOger accountable zu halten– also rechenschaÜsp«ichtig. 
önd xenen besonders gut zuzuhGren– die keine 1acht haben.

Ist uns das gelungenj Daran– und nur daran– wollen wir uns messen lassen.

Bei einem leservnanzierten– einzig auf 9eserinnen ausgerichteten 1edium 
ohne Werbung wie der Republik kommt dabei allerdings noch eine weitere 
entscheidende ?bene ins Spiel: Sie.

Wir wollen Ihnen zuhGren– Ihre Kritik und Ihre Inputs ernst nehmen und 
Ihnen trotzdem keinesfalls nach dem 1und schreiben– auch wenn wir ein-
zig Aon Ihnen– unserer VerlegerschaÜ– abhOngig sind. Das ist ein Spagat.

önd eine zusOtzliche 1esslatte.

Hier gelangen Sie zu den einzelnen Kapiteln:

L 1Orz 2,2,: Das neuartige Virus ist da– was wissen wir eigentlich dar-
überj

L Upril 2,2,: Bald kommen …ragen zur ?inschrOnkung unserer …reiheit

L 1ai 2,2,: 9ockerungenj Ist es dafür nicht zu frühj Warum so über-
stürztj

L Juni 2,2,: Tka»– 9ockerungen. Uber sind wir auch darauf Aorbereitetj

L Juli 2,2,: Ulso doch: zu früh– zu schnell. Was kGnnen wir daraus lernenj

L Uugust 2,2,: Verdoppeln sich kleine Fahlen– dann Aerdoppeln sich ‹

L September 2,2,: Hotspot HelAetia L die Rechnung für den la›en Som-
mer

L Tktober 2,2,: Willkommen in der zweiten Welle. önd was xetztj

L NoAember 2,2,: Winter is coming. Wie schlimm wirdsj

L Dezember 2,2,: Ungespannte Vorweihnachtszeit– Aorsichtige HoMnung

L Januar 2,2ä: Die Impfungen sind da– 1utationen auch. Wie weiterj

März 2020: Das neuartige Virus ist da, das Wissen 
darüber noch klein. Und die allgemeine Notlage wird 
ausgerufen
Das Virus überrumpelte uns– aber wir waren gerade noch rechtzeitig bereit. 
önsere Daten- und WissenschaÜsxournalistinnen hatten sich einen ersten 
yberblick Aerscha!– um die wichtigsten …ragen zu klOren: Wie gefährlich 
ist das Ding? Was tun gegen Panikj Wie geht die WissenschaÜ damit um– 
dass Politik und 0esellschaÜ schnelle Untworten wollen– die es noch nicht 
gibtj
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Wie gefährlich ist das Ding? Martin Fengel Wie Fast Science funktioniert – und die Schattenseiten. Off-
shore Studio

Den Ton in dieser Phase setzt der Newsletter. Seine 0russformel wird auch 
redaktionelle 9eitlinie: ;Bleiben wir umsichtig– freundlich und gesund.Ä 
1it dem Eiming haben wir 0lück: Der Newsletter startet ab dem Shutdown.

«Wir wissen auch nicht mehr als alle anderen. Aber wir 
versprechen, dass wir alles daransetzen, mehr über das 
Virus und die Pandemie zu lernen.»

Erster Covid-19-Uhr-Newsletter, 16.03.2020: «Gemeinsam einsam» 

Uls Redaktion folgten wir in dieser Notlage der Verantwortungsethik: Was 
muss Aermittelt werden– damit der ?rnst der 9age erkannt wird und keine 
Panik ausbrichtj Das ist ungewGhnlich– weil Journalismus sonst eher der 
P«ichtethik folgt: Was muss aufgedeckt– kritisiert– herausgefordert wer-
denj

Unser Ziel: Die grosse önsicherheit mit dem besten 0egenmittel bekOmp-
fen L nüchterne …akten und Untworten auf die wichtigsten …ragen. Das 
klappte so gut– dass die …luggesellschaÜ Swiss den wichtigsten Repu-
blik-Beitrag in dieser ersten Phase an ihre Aerunsicherten Crews Aerteil-
te: ;Das CoronaAirus geht um. Sollten Sie Ungst habenj önd wenn xa: Was 
dannjÄ

Wir kommen darin zur ?inschOtzung: xa– das Ding ist gefOhrlich.

Darauf baut erste Kritik auf. Im ;Brievng aus BernÄ bereits ?nde …ebru-
ar an der ?inschOtzung der Schweizer BehGrden– das Risiko für die BeAGl-
kerung sei ;moderatÄ und ;die 0efOhrlichkeit etwa so hoch wie bei einer 
saisonalen 0rippeÄ. ?ntsprechend kommentieren wir den Shutdown: ;Die 
Regierung hat sich Feit gelassen L xetzt hat sie die nGtigen 1assnahmen 
angeordnet.Ä

Die wichtigste Kritik nimmt Risiken und Nebenwirkungen einer Krise der 
GMentlichen 0esundheit in den Blick– wenn politisches Handeln nur noch 
im Dienst des nackten biologischen 9ebens steht: ;Wir müssen einer libe-
ralen UuMassung Aerp«ichtet bleiben– was es bedeutet– 9eben zu schützen.Ä
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«Wir sind erwacht in einer Welt der Zwangs-
massnahmen und der Ausgangssperren. Wie werden 
wir die Notwendigkeit rechtfertigen, die Gesundheit 
der Bevölkerung als höchstes Gut zu verteidigen?»

«Die Biomacht», 21.03.2020

Im Dialog mit Ihnen machten wir mit der Recherche zum überforderten 
Bundesamt für 0esundheit die interessante ?rfahrung– dass L zumindest 
in dieser ersten Phase L Kritik an den BehGrden bei Aielen nicht gut an-
kam. Wir kritisierten– dass Aerkrustete Strukturen– fehlende digitale Infra-
struktur und bürokratische Hürden eine eMektiAe ?indOmmung der Pan-
demie erschweren. ?in Problem– das sich bis heute wie ein endloser …aden 
durch die Krise zieht.

Sie waren zahlreich anderer 1einung. ?in Beispiel für den Eenor im Dialog: 
;Der Urtikel kommt zum falschen Feitpunkt. Jeder– der schon mal eine Kri-
se zu bewOltigen hatte– weiss– eine generelle  Kritik (‹) gehGrt ins Debrie-
vng.Ä

Fazit: Wir würden auch rückblickend so handeln. Ulles– nur nicht Aerwir-
ren. 0rundlage erarbeiten– Haltung entwickeln– kritische PerspektiAe ein-
nehmen. 

April 2020: Nach dem ersten Schreck kommen Fragen: 
War das nötig? Darf unsere Freiheit so eingeschränkt 
werden?
Uuch erfahrene Journalistinnen in der Redaktion hatten so etwas noch 
nie erlebt: WOhrend der ersten Wochen des Shutdowns ruhte der politi-
sche und gesellschaÜliche Schlagabtausch. Die Notlage ist weitherum un-
bestritten. 

?her muss xetzt gegengesteuert werden: Der allgemeine Ruf nach HOrte 
führt zu Othering und Denunziantentum. Doch kaum ist die grGbste Not-
lage Aorbei– wird Kritik an den angeblich überzogenen 1assnahmen laut. 
Uuch geht die Furcht vor einem Schaden für Demokratie und Rechts-
staat um.

«Die Krankheit der anderen». bpk/DeA Picture Library/Biblioteca 
Ambrosiana

Wie verhältnismässig ist der Shutdown? Antoine d’Agata/Magnum 
Photos/Keystone
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Den Ton setzt in dieser Phase auch wieder der CoAid-äZ-öhr-Newsletter: 
;Wir wissen noch kaum etwas über dieses CoronaAirus mit absoluter Si-
cherheit. Seien Sie also Aorsichtig.Ä

Die Redaktion richtet sich wieder stOrker nach der P ichtethik: Wir 
hinterfragen die Selbstentmachtung des Parlaments und die damit Aerbun-
dene 1achtfülle der Regierungen– die sich im allgemeinen Ruf nach HOrte 
in ;Unti-ParlamentarismusÄ auswachsen kann– beleuchten die VerhOltnis-
mOssigkeit des Shutdowns und einzelner 1assnahmen.

önd wir positionieren uns in der (falsch gestellten) …rage– die im Shutdown 
die GMentliche Debatte dominiert:

WirtschaÜ Aersus 0esundheitj

önsere Untwort: Politik

«Das Fundament ist ein Staat, der seine Bürgerin-
nen ernst nimmt und ernst nehmen muss – erst dann 

kommt der wirtschaftliche Erfolg.»

«Gesellschaft mit verschränkter Haftung», 01.04.2020

?s ist der wichtigste Republik-Beitrag in dieser Phase der Pandemie. Damit 
xustieren wir unsere weitere Publizistik: grundsOtzlicher Tptimismus– dass 
die Schweiz die Krise mit 0emeinsinn schaMen kann  …okus auf politische 
accountability: ;Die Uufgabe hat gerade erst begonnen. Die Corona-Krise 
wird zeigen– wo die Bürger mGglicherweise noch Aiel– Aiel stOrker bocken 
sollten.Ä

Unser Ziel: 0enauer hinschauen. ;Waren Sie auch überrascht– wie schnell 
in der Schweiz Aon fehlenden ReserAen und mangelnden KapazitOten die 
Rede warjÄ– fragen wir im ;Brievng aus BernÄ über schwere VersOumnis-
se bei der Pandemie-Vorsorge. Uuch an prekOre ROnder der 0esellschaÜ 
blicken: ;Diese ?inschrOnkungen treMen alle. Uber manche mehr als alleÄ. 
?rklOren– wie sich e›ponentielles Wachstum in einer Pandemie auf die In-
tensiAp«ege auswirkt.

…ragen stellen: Wer darf leben– wenn nicht alle leben kGnnenj Wie ist es– 
wenn rztinnen aus KapazitOtsgründen über 9eben und Eod entscheidenj 

önd nicht zuletzt: Ihnen sinnAolle Ferstreuung und gute Ublenkung bieten. 
Dazu laden wir SchriÜsteller ein– die ausserordentliche 9age zu re«ektie-
ren. 

Uuch die Kritik setzt in dieser Phase bei den politischen VersOumnissen 
an: Wieso ist dieser Shutdown nGtig gewordenj ;Die Schweiz– gewappnet 
gegen alles L aber nicht gegen Pandemien.Ä (Warum Corona die helAetische 
IdentitOt bis ins 1ark tri!– Aertiefen wir spOter in einer Unal»se: ;Die fal-
sche KatastropheÄ.) 

Im Dialog fragen wir erstmals konkret: Wie zufrieden sind Sie mit unsj In 
der Debatte kann es einigen in der 9eserschaÜ xetzt gar nicht mehr genug 
Kritik geben an den BehGrden und dem als unnGtig erachteten Shutdown. 

Undererseits: Der Watchblog zu den eingeschrOnkten 0rundrechten wird 
als zu kritisch und den BehGrden gegenüber als unnGtig misstrauisch kri-
tisiert. 
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?in Beispiel für den allgemeinen Eenor im Dialog: ;Kaum xemand geht da-
Aon aus– dass diese 1assnahmen nicht wieder aufgehoben werden– wenn 
die Pandemie unter Kontrolle gebracht ist. Ulso wo zum Eeufel ist das Pro-
blemjÄ

Fazit: Die Polarisierung erfasst auch die Republik-9eserschaÜ. Wir geraten 
ins Kreuzfeuer. önd halten Kurs: Wir stellen die pandemische Uusbreitung 
Aon Sars-CoV-2 nicht infrage und beurteilen es als richtig– dass im Fwei-
fel 1assnahmen gewOhlt werden– die das Risiko überlasteter 0esundheits-
s»steme minimieren. 0leichzeitig Aerteidigen wir die Kritik an der pausier-
ten Demokratie und den Watchblog: ;Wir sind der festen yberzeugung– 
dass es auch (wenn nicht gar speziell) in Krisenzeiten zu den Kernaufgaben 
der Vierten 0ewalt gehGrt– der Regierung genau auf die …inger zu schauen.Ä

Zur Maskenfrage: Wie brauchbar waren wir?

Die heftigste Debatte entzündet sich in dieser Phase an der Frage: Mas-
ken – ja oder nein? Auch bei uns in der Redaktion. Selbstkritisch müssen 
wir festhalten: Wir unterschätzten zuerst den generellen Nutzen von Mas-
ken und – wie die Wissenschaft auch – die Übertragung via Aerosole. «-
Bei einer Analyse von mehr als 75’000 Covid-19-Fällen in China liess sich 
keine Übertragung über sogenannte Aerosole nachweisen», schrieben wir 
Ende März. Auch deshalb ringen wir uns (trotz Hinweisen auf Unstimmig-
keiten bei den Behörden) nur zu vorsichtiger Kritik an der fehlenden Mas-
kenpflicht in der Schweiz durch. Und empfahlen Ihnen – nicht zuletzt, um 
die Maskenknappheit nicht zu verschärfen – einen pragmatischen Umgang. 
Wir geben Basteltipps für Selfmade-Masken und teilen den Tipp einer For-
scherin mit Ihnen: «Stellen Sie sich vor, dass alle Menschen, die Sie beim 
Spazieren oder Einkaufen treffen, rauchen würden. Und bewegen Sie sich 
so, dass Sie dem Rauch ausweichen.» Mitte Mai stellen wir uns in einem 
Wochenkommentar erstmals klar auf die Seite der Maskenpflicht: «Wir 
werden zu den Schweden Zentraleuropas. Auch bei den skandinavischen 
Durchseuchungspionieren werden Masken nicht getragen.» Was gleich die 
nächste grosse Debatte eröffnet: Macht Schweden ohne Shutdown alles 
besser? (Dazu mehr im zweiten Teil dieser Bilanz.) Es sollte bis Anfang Juni 
dauern, bis sich die WHO klar für das Maskentragen aussprach. Da hatten 
sie viele Länder längst empfohlen und andere sogar schon befohlen. Spä-
ter wird sich zeigen, dass sich die Schweizer Behörden in der Maskenfrage 
tatsächlich davon leiten liessen, dass zunächst nicht genügend Masken zur 
Verfügung standen. Als im Juli die Maskenpflicht eingeführt wird, spie-
geln wir mit Expertinnen, warum sich eine Gesellschaft erst auf Druck än-
dert und wieso die Eigenverantwortung nicht funktioniert. Damit war zwar 
die Diskussion geklärt, ob die Masken gegen grosse Hustentropfen nützen. 
Aber bis auch die Gefahr von Aerosolen – also den Tröpfchen, die so klein 
sind, dass sie in der Luft schweben bleiben – richtig erkannt war, sollten 
nochmals Monate vergehen. Erst tief im Herbst – nach deutlicher Kritik von 
Forscherinnen – begannen die Behörden, diesen Übertragungsweg wirklich 
ernst zu nehmen und das Lüften von Räumen ausdrücklich zu empfehlen. 
Wir waren nicht schneller: Der erste Covid-Newsletter, der sich allein mit 
Aerosolen beschäftigte, erschien im November.

Welches …azit ziehen Siej Wie gut oder schlecht fühlten Sie sich in der 
ersten Phase der Pandemie während des Shutdowns bei der Republik 
aufgehoben? Was hOtten wir besser machen kGnnenj Hier gehts zur De-
batte. 
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