
Als gäbe es kein Corona: Alltag in Taiwans Hauptstadt Taipeh im Juni 2020.

Lernen von den Besten: 
Was sich ändern muss 
vor der nächsten 
Virus-Katastrophe
Wenn die Corona-Pandemie überstanden ist, muss sich die 
Schweiz besser für die nächste Krise rüsten. Taiwan könnte 
einige Ideen liefern, wie das geht.
Von Katharin Tai (Text) und Sean Marc Lee (Bilder), 16.04.2021

Im Moment ist Taiwan das vielleicht normalste Land der Welt. Clubs, Cafés, 
Geschäje und Schulen sind oHen, punge Menschen tanzen am Wochen-
ende dicht an dicht in den Clubs der Vau–tstadt Tai–eh. Aor kurzem fand 
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im Süden der Insel ein gigantisches Musikfestival statt. Man könnte glau-
ben, in Taiwan gebe es keine Pandemie 2 und läge damit richtig.

Seit 0–ril 3E3E verzeichnete der Inselstaat unter seinen 31 Millionen 9in-
wohnerinnen nur 33 im Inland übertragene Covid-FN-Jälle. Taiwan ver-
hängte, anders als etwa 0ustralien oder (euseeland, nie einen landes-
weiten Shutdown. Stattdessen herrscht seit Uuni 3E3E (ormalität, abgese-
hen von den Masken im öHentlichen Aerkehr. QRnd eines der strengsten 
)uarantäne-:egimes der Welt.?

Aiele Menschen in 9uro–a stellt das vor ein :ätselD Warum haben die das so 
rasch gescha« und wir nicht» 4ie Rrsachen 6nden sie peweils vage in Tai-
wans Inselstatus, dem milden Wetter oder gar in der irgendwie besser zur 
Pandemiebekäm–fung geeigneten, weil hierarchischen 7asiatischen Kul-
turZ. 4och keiner dieser Jaktoren schützte Taiwan 3EE1 vor der ebenfalls 
durch ein Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Sars. Im Gegenteil.

Taiwan hatte damals nach China und Vongkong mit 15B Jällen und 1Y To-
ten den drittgrössten Sars-0usbruch weltweit. 4as Land käm–je mit sehr 
ähnlichen Problemen wie viele euro–äische Länder heute. 4aher ist es auch 
für die Schweiz interessant, zu schauen, was Taiwan seither anders macht.

1. Die Einstellung: Nie wieder
Äunächst ist wichtig zu wissenD 4ie Sars-9–idemie war und ist bis heute 
für Taiwan ein kollektives Trauma. Rnter anderem wegen einer grauenvol-
len 9–isode in einem S–italD (ach einem Sars-0usbruch im Ve–ing-Klini-
kum isolierte die Stadtregierung von Tai–eh in ihrer Vilyosigkeit das gan-
ze Krankenhaus. Patientinnen und 0ngestellte durjen die Gebäude nicht 
verlassen, obwohl sie kaum Schutzmaterial hatten. Gesunde und erkrankte 
Menschen blieben ohne Rnterstützung von aussen sich selbst überlassen 
und steckten einander an. Insgesamt in6zierten sich OY 0ngestellte und NY-
 Patienten. 1F Menschen starben, eine Person beging aus Aerzweiyung Sui-
zid.

Vinzu kamen die alltäglicheren Schwierigkeiten der Sars-Äeit, mit denen 
petzt während der Covid-Pandemie auch euro–äische Länder zu käm–fen 
habenD Rneinigkeit zwischen den :egierungen auf lokaler und nationaler 
9bene, 7wahlloseZ und 7unkoordinierteZ Massnahmen, wie 3EEB zwei So-
ziologen attestierten, ein Kommunikationschaos, Menschen, die sho––en 
oder zur Schule gingen, statt in )uarantäne zu bleiben 2 von der angeb-
lichen :egierungshörigkeit, die asiatischen Gesellschajen in 9uro–a oj 
–auschal attestiert wird, war wenig zu sehen.

0ll dies sorgte für eine glasklare Valtung bei den xürgerinnen TaiwansD So 
etwas wollen wir nie mehr erleben.

4ie :egierung hatte ihre xürger nicht geschützt und gleichzeitig auch noch 
durch die fatale )uarantäne im Ve–ing-Krankenhaus ihrer Jreiheit be-
raubt. 79s ist nicht die 9rfahrung mit Sars an sich, sondern was die taiwa-
nische Äivilgesellschaj aus dieser 9rfahrung gemacht hatZ, stellen die So-
ziologinnen Ming-Cheng Lo und Vsin�qi Vsieh rückblickend fest.

4ie angebliche 7asiatische KulturZ wirkt sich in Taiwan keineswegs so hilf-
reich aus, wie man das in 9uro–a manchmal annimmt. Im GegenteilD 4ie 
Verausforderung an das Pandemiemanagement sei gerade in Taiwan gross, 
halten der Politikwissenschajler Uonathan Schwartz und der Mediziner 
Muh-qong qen fest. Taiwanerinnen hätten einerseits sehr hohe 9rwartun-
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gen an ihre :egierung, brächten ihr gleichzeitig aber viel Misstrauen ent-
gegen 2 ein Misstrauen, das nach Ve–ing nicht kleiner wurde. 

4ie :eaktion der Äivilgesellschaj war hejig und eindeutigD 9twas musste 
sich ändern, damit eine ähnliche Katastro–he in Äukunj verhindert wür-
de. 4arüber herrschte 9inigkeit 2 auch über die Parteigrenzen des –olitisch 
–olarisierten Landes hinweg. 

Taiwan hatte als punge 4emokratie erst FNNB, keine zehn Uahre vor Sars, sei-
ne ersten freien Präsidentenwahlen abgehalten und war stark in ein –ro-
chinesisches und –rotaiwanisches Lager ges–alten. 4as taiwanische Parla-
ment war für Vandgreiyichkeiten zwischen den 0bgeordneten bekannt 2 
nicht gerade ein Äeichen für eine besonders sachliche 4iskussion. In der 
Sars-Krise waren sich aber alle einig, und es gab starken öHentlichen 4ruck 
auf die xehörden. 4er Gesundheitsminister musste noch während der 9–i-
demie abtreten. 0n seine Stelle trat der 9–idemiologe Chen Chien-pen. Rnd 
an die Stelle anfänglicher Selbstzufriedenheit in der :egierung 4emut.

Chen erinnert sich im Ges–räch mit der :e–ublik an das Uahr 3EE1. 74er 
letzte Sars-Jall in Taiwan wurde im Mai diagnostiziert, aber wir hatten un-
heimlich 0ngst, dass das Airus im Winter wieder ausbrechen könnteZ, sagt 
der frühere Gesundheitsminister. xereits 3EE5 verabschiedete das Parla-
ment daher erste Ünderungen des Infektionsschutzgesetzes, um unter an-
derem eine gesetzliche xasis für die )uarantäne zu schaHen.

Wichtig war aber vor allem das 4ranbleiben danachD In den folgenden 
Uahren kamen die 9rfahrungen mit Mers, Aogelgri––e und Schweine-
gri––e hinzu 2 immer wieder wurde das taiwanische S;stem zur 9–idemie-
bekäm–fung er–robt und nachpustiert. 9s herrschte ein grosses xewusst-
sein für das reale :isiko einer nächsten 9–idemie. 3EF1, sechs Uahre bevor 
Covid-FN erstmals in Wuhan aujauchte, hielt die Seuchenbekäm–fungs-
behörde C4C in einem xericht festD 7Airen, die von Tieren auf Menschen 
übers–ringen, sind schon längst eine neue xedrohung geworden.Z

Die Erfahrung mit dem Sars-Virus hat die Bevölkerung geprägt. Die Furcht vor Viren, die von Tieren auf Menschen übertragen 
werden, ist gross.
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Die Schutzmassnahmen werden selbstverständlich umge-
setzt …

… obwohl Taiwaner gegenüber der Regierung kritisch einge-
stellt sind. 

4iese kom–romisslose Valtung, kombiniert mit einer ÖHenheit für neue 
Ideen, ermöglichte Taiwan institutionelle Innovation 2 wie das Äentra-
le Gesundheitskommandozentrum, das laut 9 -Gesundheitsminister Chen 
von seinen 9rfahrungen in den RS0 ins–iriert worden war. QMehr dazu s–ä-
ter.? 

4iese Vabachtstellung hat sich Taiwan bis heute erhaltenD 73EE1 waren wir 
selbstbewusst und dachten, wir hätten alles im GriHZ, erinnert sich Chen 
Chien-pen. 73E3E waren wir viel vorsichtiger und haben uns nie in Sicher-
heit gewähnt.Z Äusammen mit der :egierung blickte die Gesellschaj 3E3E 
auf die Sars-Katastro–he zurück, und Medien warnten rundherum, dass es 
petzt an Taiwans Gesellschaj sei, die Jehler der Geschichte nicht zu wie-
derholen.

0uch die Schweiz erkannte nach ihren 9rfahrungen mit der Schweine-
gri––e QVF(F? ab 3EEN, dass sie für künjige Pandemien schlecht gerüstet 
wäre. Sowohl im Innende–artement 94I wie auch im Parlament zog man 
xilanz zu den eigenen Schwächen 2 etwa bezüglich einer –otenziell un-
genügenden Im–fstoHversorgung, der 9 zienz von internen 0bläufen im 
xundesamt für Gesundheit Qx0G? oder Koordinationsschwierigkeiten ver-
schiedener Ümter. 4as Gefühl der 4ringlichkeit allerdings griH nie ausrei-
chend um sich, und viele 9m–fehlungen blieben liegen 2 möglicherweise 
weil die 9rfahrungen der Schweiz mit der Schweinegri––e in der öHentli-
chen Wahrnehmung nicht gleich traumatisch waren, wie es Sars für Taiwan 
war.

2. Gesetzliche Reformen
9in grosses Problem während der Sars-Pandemie in Taiwan beschäjigt 
heute auch viele euro–äische StaatenD Jür viele Massnahmen fehlte da-
mals schlicht die gesetzliche Grundlage. In einer Gesellschaj, die sich ihre 
4emokratie erst in den FNNEer-Uahren hart erkäm–j hatte, wurden daher 
schnell Aorwürfe des 0utoritarismus laut. 

In den gesetzlichen :eformen der folgenden Uahre versuchten die taiwani-
schen :egierungen daher auch auf 0nregung des Aerfassungsgerichts, eine 
demokratisch legitimierte Grundlage für Pandemiebekäm–fung zu schaf-
fen, die individuelle Jreiheitsrechte res–ektiert.

Rnter anderem schrieb sich Taiwan ins Gesetz, dass 7Menschenwürde und 
:echteZ der Patientinnen zu res–ektieren seien und unter anderem nie-
mand 2 auch nicht Personen in )uarantäne 2 ohne seine 9inwilligung fo-
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togra6ert oder ge6lmt werden dürfe. Gleichzeitig schuf Taiwan die Grund-
lage, dass der Staat bei xedarf unter anderem öHentliche Plätze oder –riva-
te S–italabteilungen zu )uarantänestationen umfunktionieren darf 2 mit 
einer ebenfalls gesetzlich festgehaltenen Pyicht der 9ntschädigung an Pri-
vate.

4abei nahmen einige Paragrafen auch die Schlaufe über den Aerfassungs-
gerichtshof, der die Gesetzgeber beis–ielsweise zur zeitlichen xegrenzung 
der )uarantäne und zu einer 6nanziellen 9ntschädigung für die xetroHe-
nen ver–yichtete. 4as Gesetz wurde zuletzt im Uuni 3E3E noch einmal er-
neuert. 

4ie Schweiz hat diesen Teil der Vausaufgaben ebenfalls gemacht, zu-
mindest  teilweise.  4ie  wichtigste  –olitische  Jolge  von  Sars war  das 
9–idemiengesetz, das der xundesrat 3EFE ins Parlament schickte. 9s er-
laubte dem xundesrat unter anderem, in einer 7besonderenZ oder 7ausser-
ordentlichenZ Lage schnell und koordiniert zu handeln 2 ohne diese Mög-
lichkeit wäre er in den letzten zwölf Monaten noch mehr im Jöderalismus-
chaos versunken.

Äeit, das Gesetz zu überarbeiten oder zu verbessern, blieb allerdings keineD 
9s trat erst 3EFB nach einer 0bstimmung in Kraj 2 für Schweizer Aerhält-
nisse ein durchaus zügiger Prozess.

3. Institutionen stärken
9ine der wichtigsten 9rkenntnisse von 3EE1 war pene, dass die ordentliche 
Seuchenbekäm–fungsbehörde C4C 2 von der thematischen 0ufgabe her 
eine mit der 0bteilung übertragbare Krankheiten innerhalb des Schweizer 
x0G vergleichbare 9inrichtung 2 einer handfesten 9–idemie nicht gewach-
sen war. Taiwan organisierte darum nach Sars sowohl die C4C als auch das 
Gesundheitsministerium neu und stockte sie auf.

Man stellte Jachleute für Infektionskrankheiten ein, die das nötige Jach-
wissen in die Institution bringen sollten. Rnter anderem gibt es seitdem ein 
xeratungsgremium von medizinischen 9 –erten, die untereinander durch-
aus heiss diskutieren 2 so berichtet es zumindest der 9–idemiologe und 
ehemalige Gesundheitsminister Chen Chien-pen.

4ie xalance zwischen 9 –ertise und Politik ist auch in Taiwan umstrit-
tenD 4er aktuelle Gesundheitsminister Chen Shih-chung war Äahnarzt 
und nicht 9–idemiologe. In der Pandemie wurde er vor allem für sein 
0rbeitsethos berühmt. Shih Ju-;uan, einer der Ürzte, die 3EE1 im Ve-
–ing-S–ital feststeckten, lobte kürzlich in den Medien, dass die 0ntwort auf 
die Covid-FN-Pandemie von Menschen bestimmt werde, die eine gesamt-
gesellschajliche Pers–ektive hätten anstatt eines medizinischen Tunnel-
blicks. 0ndere Ges–rächs–artner der :e–ublik wie der ehemalige Minister 
Chen hingegen betonten mehrfach die zentrale :olle von 9 –ertinnen.

9ine besonders –rominente (euerung nach Sars war das Central 9–idemic 
Command Center QC9CC?, das die :egierung im Jalle einer 9–idemie ak-
tivieren kann. 4as C9CC untersteht o ziell nur der Präsidentin und dem 
Aize–räsidenten, während andere Ministerien ver–yichtet sind, mit dem 
C9CC zu koo–erieren. 4as Kommandozentrum, das im Pandemiefall für ei-
nen festen Äeitraum aktiviert wird, institutionalisiert auch die Äusammen-
arbeit aller Ministerien im Pandemiefall, da das Gesundheitsministerium 
sie nicht allein bewältigen könnte. 
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74as Gesundheitsministerium kann sagen, wie viele Masken da sind und 
wie viele wir brauchen, doch es kann das Problem nicht allein lösen. 0ber 
bei der gemeinsamen Tagung der Ministerien kann dann uasi direkt der 
Wirtschajsminister damit beaujragt werden, sich darum zu kümmern, 
die Produktion hochzufahrenZ, erklärt Chen Chien-pen, der im Uanuar 3E3E 
noch Aize–räsident war, gegenüber der :e–ublik.

0us seiner Sicht ist die Pandemiebekäm–fung eine 0ufgabe für das gesam-
te Kabinett 2 und die gesamte Gesellschaj.

4as ist einer der wichtigsten Punkte, in denen die Schweiz dazulernen 
kann. Äwar hat auch der xundesrat 2 zuständig ist hier der 94I-Aorsteher 2 
eine wissenschajliche Taskforce einberufen. 4och diese bildete stets eine 
0rt Parallelstruktur zu den x0G-internen 9 –erten.

0ls der xundesrat im Sommer 3E3E von der ausserordentlichen zurück in 
die besondere Lage wechselte 2 und viele Kom–etenzen wieder an das x0G 
und die Kantone abgab 2, schwebte die Taskforce kurzzeitig in der Luj. 

berhau–tD 4ie Äusammenarbeit zwischen Wissenschajlerinnen und Po-
litikern in der Schweiz muss auf vielen 9benen besser werden  die :e–ublik 
hat hier aufzuzeigen versucht, wie das gehen könnte.

Rnd paD 0uch das x0G, ähnlich wie die taiwanischen Kolleginnen im dorti-
gen Gesundheitsministerium, war mit einer Uahrhundertaufgabe wie die-
ser Pandemie überfordert. 0m besten funktionierte die xekäm–fung der 
Pandemie letztes Uahr, solange der xundesrat 2 einem taiwanischen C9CC 
ähnlich, in dem alle Minister zusammenarbeiten 2 das Krisenmanagement 
selbst steuerte. 9r holte denn auch im Verbst einige 0ufgaben, insbeson-
dere die Kommunikation, wieder näher zu sich. 4enn die Kommunikation 
ist für einen guten Rmgang mit der Pandemie entscheidend. 0uch hier ist 
Taiwan im Lern–rozess bereits weiter.

4. ÖKentliche aommunik5tion
9in besonders grosses Problem während der Sars-Pandemie waren die 
–olitische Kommunikation und überhau–t die Äusammenarbeit der :e-
gierung mit der GesellschajD Massnahmen wie die )uarantäne des Ve-
–ing-S–itals waren nicht nur überstürzt und oj unüberlegt, sie wirkten 
auch so.

Seither hat die Seuchenbekäm–fungsbehörde stark in ihre Hentlichkeits-
arbeit investiertD 0uch ausserhalb von Krisenzeiten gibt es eine wöchentli-
che Pressekonferenz, bei der die xehörde ihre xeziehungen zu den Medien 
–yegt. Seit xeginn der Pandemie gibt es eine tägliche Pressekonferenz um 
F5 Rhr, in der Gesundheitsminister Chen Shih-chung über aktuelle Mass-
nahmen und neue Jälle informiert.

74as ist uasi ein –ositiver KreislaufZ, erklärt sein Aorgänger Chen Chi-
en-pen. 7Wenn die Hentlichkeit die Pressekonferenzen sieht, den Mass-
nahmen folgt und es deswegen klare, sichtbare 9rfolge gibt, stärkt das wie-
derum das Aertrauen in die xehörden für die nahe Äukunj.Z

Im Ges–räch mit der :e–ublik betont Chen, der aktuelle Gesundheits-
minister mache als Gesicht der Pandemiebekäm–fung eine gute 0rbeit. 
(icht pede Person würde sich für so eine :olle eignenD 79s ist wichtig, pe-
manden zu 6nden, der –rofessionell über das Thema s–rechen kann und 
–olitisch möglichst neutral istZ, so Chen. In der Schweiz erschütterte der 
0bgang des früheren x0G-Aertreters 4aniel Koch im Sommer die xürger 
nachhaltig. 0uch wenn viele seiner 0ussagen genauso inkohärent und um-
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stritten waren wie seine :olle im x0GD 9r war für viele xürgerinnen das ver-
traute Gesicht der Pandemiebekäm–fung.

3EE1 war in Taiwan auch die Äusammenarbeit mit betroHenen 0ngestellten 
des Gesundheitss;stems ein Problem. (ach der Sars-Krise heuerte die C4C 
daher Ürztinnen mit 9rfahrung in der klinischen Pra is an, die die xezie-
hungen mit den Medizinern in den Krankenhäusern verbessern sollten.

9ine dieser neuen 0mtsärztinnen ist Vuang Song-en, die 3EE1 in einem 
S–ital ihr Pra ispahr absolvierte. Vuang erinnert sich noch, wie sie 3EE1 aus 
Schwämmen und Propektorfolien behelfsmässige Gesichtsschilde bauten, 
um sich vor dem Airus zu schützen.

Seitdem hat sie an der C4C unter anderem für das Jeld-9–idemiologie-Pro-
gramm gearbeitet, in dem die C4C Medizinerinnen in Grundlagen der 9–i-
demiologie ausbildetD 7(icht nur die Ürzte, sondern alle Krankenhaus-
angestellten bis hin zur Person an der :eze–tion müssen wissen, wie sie re-
agieren, wenn ihnen pemand mit Aerdacht auf eine gefährliche Infektions-
krankheit begegnetZ, sagt sie.

S. Utändig Uchwächen identijzieren
4ie verstärkten Institutionen arbeiten bis heute daran, immer wieder neue 
Schwächen in der taiwanischen Pandemiebekäm–fung zu korrigieren. So 
hat Taiwan beis–ielsweise staatliche Laborka–azitäten aufgebaut, um das 
Testen und die 4iagnostik im Land zu beschleunigen.

0uch die Infektionskontrolle in taiwanischen S–itälern wurde verbessert, 
sowohl durch V;gienemassnahmen, in denen 0ngestellte regelmässig trai-
niert werden, als auch durch Massnahmen, die verhindern sollen, dass 
sich das Airus bei einem 0usbruch aus den Krankenhäusern in der Ge-
samtbevölkerung verbreitet. In Tai–eh wurden zudem auch die 0rbeits-
bedingungen von Kranken–yegern leicht verbessert.

4och Taiwan hat noch längst nicht alle Probleme gelöstD insbesondere penes 
der oj –rivatisierten und kommerzialisierten S–itäler, die an allen 9cken 
Geld s–aren müssen und darum 3EE1 Sars-S;m–tome wohl lange igno-
rierten, um Kosten und Mehraufwand zu vermeiden. 0n anderer Stelle 
hat die :egierung vielleicht auch überreagiert 2 so kritisieren manche das 
Infektionsschutzgesetz dafür, dass es dem C9CC zu viel Macht ohne aus-
reichende Kontrollmöglichkeiten geben würde.

T. V. Schee, ein Aertreter der (ichtregierungsorganisation Ö–en Know-
ledge Taiwan, bereiten vor allem einige neue technische Massnahmen und 
ihre intrans–arente Im–lementierung SorgenD 74er S–ecial 0ct gibt dem 
C9CC fast uneingeschränkte Macht, es ist uasi eine Rmgehung bestehen-
der :egeln.Z So habe sich das C9CC erst im Uuni 3E3E, mehrere Monate 
nach xeginn der Pandemie, mit möglichen Aerletzungen der Privats–häre 
auseinandergesetzt, sagt er gegenüber der :e–ublik. Schee macht sich Sor-
gen, dass Taiwanerinnen gerade wegen der 9rfahrung durch Sars und an-
dere (aturkatastro–hen wie 9rdbeben zu schnell bereit sind, der :egierung 
mehr Macht zu geben, damit sie Leben retten kann.

?nd etzt
Insgesamt ist es angesichts der vielen Aerbesserungen seit 3EE1 schwer 
zu sagen, welche Massnahmen genau zum taiwanischen 9rfolg bei der 
Pandemiebekäm–fung beigetragen haben. 79s gab nicht die eine oder zwei 
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Massnahmen, sondern eine Kombination. Taiwan hat versucht, Probleme 
in allen xereichen zu behebenZ, sagt Uason Wang von der Stanford Rni-
versit; zur :e–ublik. Aermutlich hat auch Glück eine :olle ges–ielt. 4as 
wohl 9ntscheidendste war pedoch ein xewusstseinswandelD ein Wissen um 
die Gefahr, die von neuen Airen und Infektionskrankheiten ausgeht 2 und 
die daraus resultierende 9ntschlossenheit, trotz Rnannehmlichkeiten oder 
Kosten zu handeln.

Die Haltung der Zivilgesellschaft spielt eine wichtige Rolle … … in der Pandemiebekämpfung: Nie wieder eine Krise wie da-
mals mit Sars.

Langfristig schätzt der Politikwissenschajler Schwartz, dass Staaten nach 
einer Pandemie peweils ein Äeitfenster von ein –aar Uahren haben, um be-
stehende Probleme zu behebenD 7Grundsätzlich denken Politiker kurzfri-
stig und ziehen konkrete Investitionen vor, deren 9rgebnisse vor der näch-
sten Wahl sichtbar werden. 4ie Pandemie kann langfristigere Propekte wie 
Pandemiebekäm–fung für kurze Äeit auf die 0genda bringen.Z

Wie und ob auch euro–äische Länder wie die Schweiz diesen wertvol-
len Äeitraum nutzen, ist ihre 9ntscheidung. 4as betonen die Ges–rächs-
–artnerinnen in Taiwan immer wieder. 4ie 9rfahrung Taiwans könnte aber 
zumindest ein –aar Vinweise dafür geben, wie diese Äeit –roduktiv genutzt 
werden kann 2 von Politik, Äivilgesellschaj und staatlichen Institutionen.

In einer früheren Version hatten wir geschrieben, dass das Epidemiengesetz in der Schweiz als 
Folge der Schweinegrippe (2009) ausgearbeitet worden sei. Richtig ist, dass es aufgrund der 
Sars-Epidemie (2003/2004) ausgearbeitet wurde. Wir entschuldigen uns für das Versehen.
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