
Bilder einer Debatte: Die Nationalrätinnen Esther Friedli, Mattea Meyer, Thomas Burgherr, Jacqueline Badran, Franziska Ryser, Aline Trede (von 
links). Anthony Anex, Peter Klaunzer, Alessandro della Valle/Keystone

In der Wandelhalle des 
Wahnsinns
Das Schweizer Parlament ringt um das Covid-19-Gesetz. Linke 
und Grünliberale fordern mehr staatliche Unterstützung und 
niedrige bürokratische Hürden. SVP, FDP und einige Mitte-Po-
litiker wollen die Pandemie per Gesetz für beendet erklären, 
weil Tote zwar schlimm sind, aber Schulden noch schlimmer.
Eine Reportage von Daniel Ryser (Text) und Anthony Gerace (Illustration), 17.03.2021

1. Flimmern
In der Krise oZenbart sich einiges. Bum Reispiel die in rasantem Tempo 
fortschreitende öadikalisierung von öoger KNppel.
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Dreieinhalb Stunden lang setzt sich der Bürcher SVP-:ationalrat ins Studio 
des Thurgauer VerschwNrungstheoretikers Daniel Stricker und erzählt dort 
in angeheitertem Ton, dass die Schweiz eine Diktatur geworden istW

Wir haben einen diktatorischen Zustand in der Schweiz, das ist so. Die wichti-
gen verfassungsmässigen Freiheitsrechte sind ausser Kraft gesetzt. Wir sind in 
einem Ausnahmezustand. Und wenn Ausnahmezustand ist, damit die Demo-
kratie wieder läuft, muss man denen in Bern oben zeigen, dass es Leute gibt, 
die nicht einverstanden sind.

Aus «Roger Köppel – Die ultimative Konversation», Stricker-TV, 4. März 2021.

Dann fährt er zurück nach Rern, mit allen Privilegien eines :ationalrats 
ausgestattet, und twittert am nächsten Tag aus der «andelhalleW ?«as ist 
schlimmer als eine DiktaturE »ine unfähige Diktatur. Und was ist schlim-
mer als eine unfähige DiktaturE »ine Diktatur, die niemand zugeben will.A

»s oZenbart sich auch unmissverständlich der politische »goismus der 
Milliardärin Magdalena Martullo-Rlocher,  die  China bewundert  und 
die Demokratie verachtet. Martullo-Rlocher, Mehrheitsaktionärin der 
»ms-Chemie, SVP-:ationalrätin, deren Partei im Rundesrat zwei Sitze und 
zusammen mit der FDP dort die Mehrheit hält, deren Partei unter ande-
rem in den Kantonen Rern und Bürich die Gesundheitsdirektorinnen stellt 
sowie die Präsidenten von :ational- und Ständerat, sie sagt während der 
zehn Stunden dauernden Debatte zum Covid-19-Gesetz im Parlament, wo 
um Mehrheiten gerungen wird und sich jnträge und jbstimmungen –agenW

Laut Definition handelt es sich bei der Diktatur um eine Regierungsform, in 
der wenige über die Mehrheit bestimmen. Das ist bei Covid-19 ganz klar der 
Fall. Es liegt in der Natur der Sache, dass in einer Diktatur meist mit Willkür, 
nämlich nach eigenen Massstäben statt nach Interessen der Allgemeinheit, 
entschieden wird.

Magdalena Martullo-Blocher, Parlamentsdebatte zum Covid-19-Gesetz, 8. März 2021.

»in paar Stunden später fragt dieselbe Martullo-Rlocher Rundesrat jlain 
Rerset 2 CVP-Präsident Gerhard P5ster twittert es lakonisch aus dem SaalW 
?Coviddebatte 77.Jq UhrW Frau Martullo mNchte von Rö Rerset wissen, ob 
Geschä(sreisende eventuell privilegiert werden kNnnten beim Impfen.A

Keine Pointe.

Und das Schweizer FernsehenE »s macht eine ?jrenaA zur FrageW ?Coro-
na-Diktatur-Schweiz 2 wirklichEA 

SP-Vizepräsidentin und :ationalrätin )ac!ueline Radran sagt, man kNnne 
froh sein, dass Martullo noch nicht behaupte, die »rde sei eine Scheibe, die 
nächste ?jrenaA wäre ihr garantiert.

2. Männer, die viel reden, mögen nicht reden
?Mit Ihnen rede ich nicht. Ich habe zu tunA, sagt :ationalrat öoger KNppel 
in der «andelhalle des Schweizer Parlaments, als ich mit ihm über einen 
–üngsten Tweet zum öatsbetrieb reden willW ?Das Parlament will den Run-
desrat nicht stoppen, weil alle Parlamentarier ausser einem nicht Rundes-
rat werden wollen.A

?Fünf MinutenEA, frage ich.
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?:einA, sagt er. ?Sie wollen mich sowieso wieder nur als 5nsteren, rech-
ten VerschwNrungstheoretiker darstellen, vNllig falsch, Fake-:ews-mässig. 
Und überhauptW Die Linken wollen den Lockdown. Sie wollen schliessen. 
»s ist die Verwirklichung ihrer Biele.A

?«elche BieleEA

?Ich muss hier einen ganzen Rerg abarbeiten. Das sehen Sie dochA, sagt 
KNppel und zeigt auf den kleinen Parlamentarier-Schreibtisch in der «an-
delhalle, an dem er es sich be!uem gemacht hat.

Der Schreibtisch ist leer.

«ir bestaunen beide für eine sehr lange Sekunde den leeren Tisch.

?Fragen Sie –emand anderenA,  sagt  KNppel,  im Gegensatz zu seinem 
Marathonbesuch bei Stricker-TV sehr kurz angebunden. ?Kommen Sie spä-
ter wieder.A

Bwei Meter neben KNppel beisst Christian Lüscher in einen jpfel. Der Gen-
fer FDP-:ationalrat ist Präsident der Kommission für «irtscha( und jb-
gaben Ü«jK0, –ener Kommission, welche die Pandemie per Gesetz am 77.-
 März für beendet erklären wollte. «as für ein Glücksfall3 ?«underbar. Herr 
Lüscher. Sie habe ich gesucht3 Haben Sie kurz Beit für ein InterviewEA, sage 
ich.

?»in InterviewE «orüberEA, fragt Lüscher.

?’ber die Pandemie, die Sie per Gesetz beenden wollen. «ie stellen Sie sich 
das vorEA

?:ein, nein, da habe ich gar keine Beit. Ich muss ganz konzentriert die De-
batte verfolgen.A

?«elche DebatteE Sie stehen gerade hier vor mir und essen einen jpfel.A

?IchE »inen jpfelE :ein, nein, schauen SieW Der jpfel, er ist soeben fertig. 
Sie 5nden bestimmt –emand anderen für Ihr Interview. juf «iedersehen.A

3. Die Erklärung
«elche jntworten werden im Schweizer Parlament auf die Covid-19-Kri-
se gefundenE Verhandelt wird in dieser Frühlingssession das Covid-19-Ge-
setz, ein Flickenteppich, im September 7y7y verabschiedet und in Kra( ge-
treten.

Rei der neusten öevision wird um Hilfszahlungen gestritten. Der Ständerat, 
der mehr oder weniger dem Rundesrat folgt, der weitere neun Milliarden 
Franken einschiessen will, und der :ationalrat, der das Doppelte fordert, 
vor allem für Härtefälle, liegen rund zehn Milliarden Franken auseinander.

Mitten in der Session, am Ö. März, verabschiedet eine Mehrheit aus SVP, 
FDP und Teilen der Mitte im :ationalrat eine »rklärung, in der die öegie-
rung dazu aufgefordert wird, die Pandemie am 77. März per Gesetz für be-
endet zu erklären und sofort zurückzukehren zur alten :ormalität. Damit 
wäre auch die gesetzliche :otlage beendet und das Covid-19-Gesetz über-
xüssig.

SP-:ationalrätin Samira Marti twittertW ?«er gezwungen wird zu NZnen, 
kriegt keine »ntschädigungszahlungen mehr. »inzig und alleine darum 
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gehtOs den RürgisW So geizig, dass man dafür nicht nur die lokale «irtscha( 
an die «and fährt, sondern auch weitere Tote in Kauf nimmt und direkt in 
die Ö. «elle rasselt.A

»ine Pandemie per Gesetz für beendet erklärenE «er macht denn so wasE

«as wie das «erk eines «ahnsinnigen klingt, ist das «erk von Martin Lan-
dolt ÜDie Mitte0, nicht gerade dafür bekannt, wahnsinnig oder ein Freund 
der SVP-Hardliner-Politik zu sein. Die »rklärung sei ein deutliches Beichen 
an den Rundesrat, ?was wir draussen im Land von den Menschen hNrenA, 
sagte Landolt im Parlament, als er die »rklärung verteidigte. Später im Ge-
spräch frage ich ihn, wie er denn darauf komme, eine solche »rklärung ab-
zugeben, das ergebe alles überhaupt keinen Sinn, auch weil er in derselben 
»rklärung –a die «ichtigkeit der «issenscha( betont habe, und er sei doch 
eigentlich nicht gerade ein Mann, der alle Rrücken abbreche. 

Landolt antwortet, es habe sich bei der »rklärung um reine SQmbolpolitik 
gehandelt, um Schaden abzuwenden. Ritte was, Herr LandoltE

?Die »rklärung war meine Idee, nachdem der jntrag, das »nde der Pande-
mie per 77. März ins Gesetz zu schreiben, in der Kommission eingereicht 
worden warA, sagt Martin Landolt. ?Und nachdem sich auch zu meinem ei-
genen »rstaunen herauskristallisierte, dass der jntrag mehrheitsfähig ist. 
Ich fragte michW «ie kann man diesem Unmut zum jusdruck verhelfen, 
ohne institutionellen RlNdsinn zu machenE Die »rklärung war eine öeak-
tion auf das Grundrauschen, gegen die Lust kumulierter »motionen, so et-
was dann aus Protest in ein Gesetz zu schreiben. Ich musste einen jus-
weg bieten. »in Ventil. Damit der Unmut gehNrt wird, aber kein institu-
tioneller Schaden entsteht. Damit wir als Parlament uns nicht in die öol-
le des Rundesrats versetzen und Schattenregierung spielen und »ntschei-
de fällen, die klassische öegierungsentscheidungen sind. Die »rklärung ist 
SQmbolpolitik in der deutlich mNglichsten Variante.A

:ach Landolts öede im :ationalrat stimmt eine Mehrheit im Saal zwar für 
die »rklärung. »ine «oche später aber scheitert der Mehrheitsantrag aus 
der «irtscha(skommission deutlich, die das »nde der Pandemie ins Ge-
setz schreiben wollte.

?Das war das BielA, sagt Landolt.

Damit hat er sich bei seinem Parteikollegen Leo Müller nicht sonderlich 
beliebt gemacht. Der Luzerner Finanzpolitiker ist einer aus der Mitte, der 
die Sache durchziehen wollte 2 und zwar bis zum bitteren »nde. ?Ich wollte 
nicht einfach eine »rklärung abgeben, und damit ist dann gutA, sagt Müller. 
?Ich wollte, dass die ‹Znung im Gesetz steht. Für mich hat die »rklärung 
bedeutetW Der Rundesrat muss handeln. »r kann es nicht einfach ignorie-
ren. Und so habe ich auch gestimmtW jm 77. März machen wir auf.A

jber warum das denn, Herr MüllerE�

?Das müssen Sie mir als )uristen nicht erklären, dass das nicht das hNchste 
der Gefühle istA, sagt er. ?jber der Druck der Leute, aufzumachen, der ist 
riesig. Und der Rundesrat ignoriert das einfach.A

Ich sage, dass rund qy Prozent der RevNlkerung hinter den Massnahmen 
stehen. Und während die Linken, Grünliberalen und zahlreiche Mitte-Poli-
tikerinnen mit Fallzahlen argumentieren und Greta GQsin ÜGrüne0 etwa auf 
die dritte «elle in der Lombardei verweist aufgrund der Mutationen und 
einer zu oZensiven ‹Znung, so argumentiert die andere Seite des öats mit 
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anekdotischer »videnz. Rei Leo Müller ist es die Frau in der Räckerei, die in 
Tränen ausgebrochen ist.

»s sei nicht wegzureden, sagt er noch einmalW Der Druck aus der RevNl-
kerung, zu NZnen, sei gross. Und der Rundesrat schweige zu einer mNgli-
chen ‹Znungsstrategie. Das habe man nicht mehr länger hinnehmen wol-
len, diese jrroganz, während die Leute verzweifelten. Und nein, es gebe 
keine risikofreie Gesellscha(. Reim Verkehr sage man auch nicht, man fah-
re –etzt alles runter, weil die Hunderten von Verkehrstoten im )ahr zu viel 
seien. Und wenn sich nach einem Monat zeige, dass die Bahlen e›plodier-
ten, kNnne man immer noch alles wieder runterfahren. 

Unterstützt wurde Müller in der «irtscha(skommission bei dieser Hochri-
siko-Strategie von seinem St. Galler Parteikollegen Markus öitter, Präsident 
des Schweizerischen Rauernverbands, der in den jugen der Linken jngst 
hat um seine eigenen Subventionen, wenn nun an anderer Stelle Milliar-
den ausgegeben würden. Drum NZnen, um –eden Preis. Denn das sei die al-
lergrNsste Sorge der rechten FinanzpolitikerW das Loch in der Rundeskasse, 
drohende SteuererhNhungen. 

Mitte-Präsident Gerhard P5ster widerspricht Leo MüllerW ?Man kriegt ver-
schiedene öückmeldungen. jber die grosse Mehrheit sagtW Haltet die Linie. 
Springt nicht auf das Karussell auf. öuhe bewahren. Mein Problem mit der 
«jK-»rklärung war, dass nicht klar war, was sie eigentlich bedeutetW Sollte 
es einfach um Kritik an der Linie des Rundesrats gehenE Das ist ein legiti-
mes parlamentarisches Mittel. VNllig okaQ. 6der aber wollte man den Run-
desrat in eine Verantwortung zwingen, die wir gar nicht tragen kNnnenE Das 
wäre gar nicht okaQ. Mir war die »rklärung zu wenig genau, deswegen habe 
ich mich bei der jbstimmung enthalten. Meine Haltung und auch die der 
Fraktion, auch wenn es ein paar Tage gebraucht hat, ist klarW «ir schreiben 
keine ‹Znungsschritte ins Gesetz.A

?Die Kurzsichtigkeit der Politik, die sich in der »rklärung manifestiert, ist 
der Grund, warum wir das Gesetz nun bereits zum zweiten Mal revidie-
ren müssenA, sagt SP-:ationalrätin und «irtscha(spolitikerin )ac!ueline 
Radran. ?«as nicht sein darf, das kann nicht seinW «eil einem das Virus 
nicht passt, weil es einen stNrt, glaubt man, es geht dann einfach weg, wenn 
man es ins Gesetz schreibt. Ich habe hier drinnen schon viel öealitäts-
verweigerung erlebt. jber das ist der Gipfel.A

Letztlich, sagt Radran, seien das alles jblenkungsmanNver, das Gerede von 
Diktatur, die »rklärung der «irtscha(skommissionW ?Man will davon ab-
lenken, dass man nicht zahlen will. Dass einem Martullos Steuern von mor-
gen wichtiger sind als das ’berleben des Gewerbes. Das ist –a das »inzi-
ge, was man von ihnen hNrt, seit Reginn der KriseW Sie reden immer nur 
vom Schuldenberg. «ir mussten –ede «irtscha(shilfe erkämpfen. Sie sa-
genW Die Leute wollen schaZen. Die Schutzkonzepte genügen. juch wenn 
die Rugwellen das Gegenteil sagen. »s funktioniert, wenn wir NZnen, sagen 
die öechten, und die öitters und Müllers dieser «elt haben dieses :arrativ 
übernommen. »igentlich meinen sieW «ir kNnnen es uns nicht leisten. «as 
sowieso ein 4uatsch ist. Letztlich sind es 6pportunitätskostenW jlles ist 
teurer, als –etzt mit unkomplizierten Hilfszahlungen Konkurs und jrbeits-
losigkeit zu verhindern. »s ist die billigste Massnahme. Das sagen sogar die 
neoliberalen ScheissNkonomen in den USjW Strukturen erhalten, sonst hast 
du nichts, was du nachher wieder hochfahren kannst.A
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4. Rechts sagt: Alles, nur keine Schulden
»s gibt Dinge für die SVP, so zeigt es sich in zahlreichen Gesprächen in der 
«andelhalle des :ationalrats, die eindeutig schlimmer sind als Menschen, 
die an Covid-19 sterbenW Schulden zum Reispiel. Dann lieber die ‹Znung 
der Schiessstände ins Gesetz schreibenW «enn wir schon untergehen, dann 
wenigstens mit der «aZe in der Hand.

Mike  »gger,  SVP-:ationalrat  aus  St. Gallen,  sagtW  ?Ich  bin  selbst-
verständlich dafür, dass man die ‹Znung am 77. März ins Gesetz schreibt. 
Denn wer soll das bezahlenE Diese Milliarden von Schulden, die meine 
Generation tragen mussE Da werde ich ganz emotional. «ir kNnnen doch 
nicht wegschauen und sagen, dass der Staat für alles auYommt. «ir brau-
chen eine Perspektive. juch wenn die Fälle steigen, wir brauchen eine ‹Z-
nung, wir kNnnen nicht weitermachen wie bisher. »gal, wie sich die Krise 
entwickelt, die –etzige Strategie hat keine Bukun(.A

Thomas Rurgherr, SVP-:ationalrat aus dem jargau, sagtW ?Ich mNchte um-
gehend aufmachen. Ich war in jdelboden in den Ferien. «ir waren in ei-
nem Hotel. In diesem Hotel hat es ein öestaurant, das war zu hundert Pro-
zent besetzt. Das Schutzkonzept wurde umgesetzt. Ich habe mit dem Hote-
lier gesprochen, er hat gesagtW 8«ir haben keine Probleme mit jnsteckun-
gen.  Die jltersheime sind heute praktisch geimp(. Viele ’-qJ sind geimp(. 
«enn –etzt dann auch die ’- J geimp( sind, kann man zum :ormalalltag 
zurückgehen. «enn eine –unge Person krank wird, ist es in der öegel nicht 
schlimm. juch bei einer Grippe kann es einen schweren Verlauf nehmen. 
Maske, HQgiene, HändeW Das muss angewendet werden. jber wir kNnnen 
NZnen. Die Bahlen bleiben xach.A

SVP-Fraktionschef Thomas jeschi sagte während der Debatte zum Co-
vid-19-Gesetz, die Lockdown-Politik der öegierung treibe die Menschen in 
den Suizid 2 während er gleichzeitig neun jnträge stellte, um Hilfszahlun-
gen zu torpedieren. 

Bitte helfen Sie mit, dass wir jetzt langsam die Wirtschaft wieder öffnen kön-
nen, den Menschen ihre Arbeit wieder zurückgeben können. Sie helfen damit 
auch psychische Erkrankungen zu reduzieren, Suizide zu verhindern und so 
weiter. Es gibt ja einen ganzen Rattenschwanz an Folgen, die eben passieren, 
wenn wir nicht langsam den Menschen eine Perspektive zurückgeben. Schauen 
Sie dafür, dass wir öffnen können. Sprechen Sie nicht einfach noch mehr Geld, 
denn am Schluss profitieren diese Menschen nicht davon. Diese Menschen 
wollen arbeiten und nicht einfach von Almosen des Staates abhängig werden. 
Ich bitte Sie auch hier, der Minderheit Aeschi Thomas zu folgen und auf diese 
zusätzliche Ausschüttung von 800 Millionen bis zu 4 Milliarden Franken zu 
verzichten. Es sind am Schluss Steuergelder, die von den gleichen Firmen auch 
wieder bezahlt werden müssen.

Thomas Aeschi, Parlamentsdebatte zum Covid-19-Gesetz, 11. März 2021.

Und dann, im Gespräch mit der St. Galler SVP-:ationalrätin »sther Friedli, 
nähern wir uns dem VerschwNrungsdenken, das oZenbar auch in der «an-
delhalle »inzug gehalten hatW Hinter Corona wartet der Sozialismus.

?Mein Grundsatz ist, ich will nicht, dass sich der Staat überall in meinem 
Leben ausbreitetA, sagt Friedli. ?Und im Moment breitet er sich –eden Tag 
aus. Sei es mit der Maske, oder wir dürfen uns die Hand nicht mehr ge-
ben. Die »ingriZe in die «irtscha(sfreiheit sind dramatisch, in nie da ge-
wesenem jusmass. Der Staat verbietet mir seit Monaten das «irtscha(en 
in meiner Reiz. Ich glaube manchmal, es gibt für die Menschen ganz viele 
andere Gefahren als das Coronavirus. Politik ist auch ein jbwägen von Ge-
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fahren. Und sie sollte die »igenverantwortung stärken. Doch im Moment 
ist das Gegenteil der Fall. «enn der Staat –etzt beginnt, uns alle bei –eder 
mNglichen Gefahr einzusperren, dann dür(en wir fast nicht auf die «elt 
kommen.A

jls Unternehmerin wolle sie eigentlich keine Härtefall-Buschüsse vom 
Staat für ungedeckte Fi›kosten, sondern selber Gewinn erwirtscha(en, um 
wieder investieren zu kNnnen. Und dann sagt sieW ?Das Virus wird nicht ein-
fach verschwinden. «ir werden lernen müssen, damit zu leben. Viren mu-
tieren immer wieder. Ich habe öespekt davor, dass uns im Herbst mit einem 
neuen Virus oder einem neuen Mutanten erneut massive StaatseingriZe 
drohen. «eil –etzt weiss man, wie man eine Gesellscha( stark verändern 
kann, was man mit der jngst der Leute, der Gesundheit bewirken kann. 
Menschliche :ähe geht mehr und mehr verloren.A

?«ie meinen Sie dasW )etzt weiss man, wie man eine Gesellscha( verändern 
kannEA

?Die, die einen starken Staat und StaatseingriZe oder eine Veränderung der 
Gesellscha( wollen, wissen –etzt, wie sie dies erreichen kNnnen.A

?«er sind die?A

?Bum Reispiel die Linken. Mit dem Covid-Gesetz diskutieren wir auf ver-
stecktem «eg das Grundeinkommen, dasselbe Grundeinkommen hat das 
Volk vor noch nicht allzu langer Beit abgelehnt.A

5. Links will schnelle Hilfen
Mattea MeQer, Co-Präsidentin SP, sagtW ?«ir haben seit einem )ahr Krise, 
und das «ichtigste für die SVP ist, dass wir in das Gesetz hineinschreiben, 
dass die Schiessstände NZnen dürfen. Ich frage michW Kriegt ihr auch die 
Mails der Menschen, die verzweifelnE Stattdessen beraten wir nun schon 
zum dritten Mal ein Gesetz, weil man sich von jnfang an nicht überlegt 
hat, was es heisst, wenn die Krise länger dauert. Man befristet Massnah-
men bis 6ktober, und dann muss man im Dezember dieselben Hilfen wie-
der neu ins Gesetz bauen. Dann hat man Lücken, die Leute müssen wieder 
neue Formulare einreichen. Sie müssen noch länger auf ihr Geld warten. 
Man spricht bei den Härtefällen von »inzelfällen statt von ganzen Rran-
chen, als würde es dort die einen mehr und die anderen weniger treZen. 
Statt dass wir, überspitzt gesagt, heute unkompliziert grosszügig sind und 
später kontrollieren, ob einer zu viel bekommen hat. Stattdessen werden 
alle ganz genau kontrolliert und müssen dafür monatelang warten. Man hat 
es verpasst, eine Gesetzgebung zu schaZen, die die Hilfe einheitlich regelt. 
»s herrscht Chaos.A

jline Trede, Grüne-:ationalrätin aus Rern, sagtW ?Mit dem jZentheater der 
ständigen »rklärungen werden im Parlament Traktandenlisten zugemüllt. 
«eil man stundenlang darüber gestritten hat, das »nde der Pandemie ins 
Gesetz zu schreiben, hatte die «jK dann gar keine Beit für Dinge, die e›i-
stenziell sind. Sie mussten eine «oche geschoben werdenW Härtefälle. 6der 
Solidarbürgscha(en. Dem Hin und Her im Parlament folgt ein Chaos in den 
KantonenW «ieder ein neues Formular. «ieder eine neue öegelung. Und 
die Kantone kommen nicht nach. Im Kanton Rern, wo ich im alternativen 
Gastroverband sitze, haben sie die Kurzarbeitsentschädigung seit 6ktober 
nicht ausbezahlen kNnnen. »s hängt in der Verwaltung. Das Geld ist ge-
sprochen, aber es kommt nicht bei den Leuten an. Die gehen –etzt dann alle 
hops. :icht mal Jy Prozent vom gesprochenen Geld ist angekommen. Die 
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Kantonsregierung hat vNllig versagt. jber mach doch besser eine 8jrena  
zum Thema Diktatur.A

Franziska öQser, Grüne, St. Gallen, sagtW ?Sie sagenW «ir kNnnen uns das 
nicht leisten. Dass man beispielsweise bei den Härtefällen früher ansetzt, 
bei 7J Prozent Umsatzeinbussen und nicht erst bei  y. «ir haben in den 
letzten )ahren Schulden abgebaut, um Spielraum zu haben, wenn wir ihn 
brauchen. »s gibt Maastricht-Kriterien, die sagen, dass man als Land nicht 
mehr verschuldet sein sollte als y Prozent des eigenen Rruttoinland-
produkts. Vor der Krise waren wir bei 79. )etzt sind wir bei ÖÖ Prozent.A

)ac!ueline Radran, SP Bürich, sagtW ?Im Thurgau musst du zuerst dein gan-
zes »rspartes au rauchen, bevor du irgendwelche Hilfen bekommst. Das 
ist inakzeptabel. In Rern bist du kein Härtefall unter 1yyOyyy. So nahe 
an den Leuten ist unser Finanzminister Ueli Maurer. Die alleinerziehende 

oga-Lehrerin, die yOyyy Franken im )ahr machtW Das sei ein Bustupf für 
die Hausfrau. Der Tontechniker mit yOyyy im )ahr, seit einem )ahr out of 
business: kein Härtefall. jlles wird torpediert von rechts. Und ganz am jn-
fangW eine einheitliche LNsung. Sie schaZen Chaos und reden von Perspek-
tiven. «ir sagenW Dann schaZen wir für ÖJy Millionen einen Schutzschirm 
für die »ventbranche. »ine öisikode5zitgarantie, damit die Leute wieder 
planen kNnnen. Damit die Leute wieder arbeiten kNnnen. Das wäre doch 
eine tolle Perspektive. Das wollen sie nicht. Sie wollen NZnen, aber es soll 
mNglichst nichts kosten, und die Leute sollen selbst schauen, wo sie blei-
ben, auch wenn in zwei Monaten womNglich alles wieder zugeht. Tolle Per-
spektive. jber wenn es um die »›portrisikogarantie geht, kann es dann den 
Maurers und den Spuhlers und Schneider-jmmanns und Martullos dieser 
«elt nicht teuer genug sein.A

6. Die Umnachtung
Diesen Freitag folgt im öat die Schlussabstimmung zum Covid-19-Gesetz. 
Im )uni droht die nächste öevision, und auf –eden Fall kommt im glei-
chen Monat, aufgrund des öeferendums der ?Freunde der VerfassungA, die 
Volksabstimmung, die bei einem »rfolg das ganze Gesetz per 7 . Septem-
ber 7y71 ausser Kra( setzen würde 2 auch wenn die Pandemie noch nicht 
vorbei wäre. «as das auch immer bedeuten würde.

jm »nde einer strengen «oche diskutieren Vertreter von SVP, SP, GLP und 
FDP in der ?jrenaA erneut zum Thema Covid-19. Diesmal geht es nicht um 
die originelle Frage, ob wir in einer Diktatur leben, sondern 2 als hätten die 
SöF-Sendungsmacher über :acht Selbstironie entwickelt 2 um die FrageW 
?Polit-Theater fertig 2 und –etztEA

In der Bwischenzeit twittert sich öoger KNppel, überzeugt davon, in der 
Diktatur angekommen zu sein, in der «andelhalle in einen öausch. «äh-
rend andere über Bahlen und Milliarden streiten, postet KNppel am Freitag 
zwischen mehreren jttacken gegen den Liberalismus Ü?Das Problem mit 
dem LiberalismusW Liberale halten sich für etwas ResseresA0 vNllig random 
mehrere Videos der Rand Steppenwolf. 

jls bliebe einem :eoliberalen in einer Beit, in der durch ein Virus über 
:acht Hunderttausende Menschen auf den Staat angewiesen sind, nur 
noch die Sehnsucht nach der guten alten Beit.

Buerst twittert er den Song ?The PusherA mit den «ortenW ?Grossartig3 
Steppenwolf. Immer noch.A
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DannW ?«as für eine coole Beit, als solche Songs geschrieben wurden. Magic 
Carpet öide3 )oachim Krauledat forever3A

Fünf Minuten später, live aus der «andelhalleW ?«enn die Masken nützen, 
warum haben wir einen LockdownEA

Good Night, and Good Luck.
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