Binswanger

Blind, aber mit Vollgas
Die Corona-Politik der Schweiz setzt wieder auf Turbo-Ögnun.enü Dafmr zahlten wir schon einUal einen entsetzlichen Preisü
?nd diesUalE
Von Daniel Binswanger, 17.04.2021

Die Wid.enossenschaä hat die erste Relle bekanntlich .lqnzend .eUeistertü Die ,e.ierun. rea.ierte schnell und konseKuentN or.anisierte Gurzarbeit und wirtschaäliche vothilfe Uit einUali.er Feschwindi.keitü Sie hielt
einen Shutdown inklusiBe Schulschliessun.en so lan.e aufrechtN bis die
Iallzahlen in den einstelli.en Lereich und daUit auf ein viBeau .esunken
warenN auf deU das Anfektions.eschehen durch konseKuente Test- und
Tracin.-Strate.ien leicht hqtte beherrschbar bleiben Umssenü
Doch dann schlu. das Pendel UassiB in die Fe.enrichtun. ausü
Dieselbe öandesre.ierun.N die bei Vusbruch der Grise nicht zp.erteN die
Merantwortun. zu mbernehUenN die ausserordentliche öa.e auszurufen
und einen Shutdown zu BerordnenN wollte iU letzten SoUUerN als die PandeUie schon weit.ehend besie.t schienN lieber ihren TriuUOh auskosten
denn als mberBorsichti.e SOassbreUse dastehenü Die Jedien mberschlu.en
sich in Oolternden Ögnun.sforderun.enü Die Gantone wollten schnellstens
ihre Jacht zurmckü Politisch war diese Rende nachBollziehbarü PandeUisch war sie eine GatastroOheü
Vuch deshalb wurde die Schweizer Vntwort auf die zweite Relle zu eineU
unfassbaren Desasterü Tausende Bon Lmr.erinnenN die nicht hqtten sterben UmssenN wenn die Politik die Rarnun.en der Rissenschaä ernst .enoUUen und Berantwortun.sBoll a.iert hqtteN sind zwischen Üktober und
yanuar der PandeUie zuU ÜOfer .efallenü Die WindqUUun.sUassnahUen
iU SOqtherbst erfol.ten zu sOqt und zu zp.erlichü Sie stiessen auf enorUe
RiderstqndeN und das ,e.iUe der besonderen öa.e fmhrte zu Gonsultationen Uit den GantonenN die sich hinzo.enN wqhrend tq.lich .e.en hundert
Jenschen starbenü
Schliesslich liessen die horrenden ÜOferzahlen und die jberlastun.
des Fesundheitss2steUs das entschlossene Lrechen der Relle (edoch
alternatiBlos werdenü Das Pendel schlu. wieder krqäi. in die Fe.enREPUBLIK
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richtun. ausü Jit den JassnahUen BoU ))ü DezeUber 1Schliessun. Bon
,estaurantsN Ireizeit-N SOort- und Gultureinrichtun.en8 und BoU H7ü yanuar
10oUeoZce-P–ichtN Schliessun. Bon öqden des nicht tq.lichen Ledarfs8
liessen sich die Iallzahlen bis Wnde Iebruar wieder senkenN wenn auch nie
unter den :-Ta.e-Durchschnitt Bon H999ü
Dass beiU Vb–auen der zweiten Relle niedri.e Iallzahlen .ar nicht
Uehr an.estrebt wurdenN dass Vnfan. Jqrz Uit der Riedererpgnun. des
Detailhandels auf deU viBeau Bon H999 Iqllen Oro Ta. ein bedeutender
öockerun.sschritt bereits Bollzo.en wurdeN deUonstriertN wie weit.ehend
die 3iel.erichtetheitN welche die Schweiz in der ersten Relle zu Uobilisieren BerUochte « die SchweizN die Corona kann «N inzwischen abhanden.ekoUUen istü Dennoch erscheint die PhaseN die Wnde DezeUber be.annN
als eine Bon UiniUaler Morsicht und eineU weni.stens kohqrenten GonzeOt .eOrq.te= Die bundesrqtliche Taskforce schien Uit ihren WUOfehlun.en besser durchzudrin.enN die Uutierten Marianten wurden rasch erfasst
und in die öa.ebeurteilun. einbezo.enü
Vls die öandesre.ierun. aU ))ü Jqrz trotz des fort.esetzten Vnstie.s der
Iallzahlen Bon Merschqrfun.en absahN auf weitere öockerun.en aber ebenfalls Oraktisch Bollstqndi. BerzichteteN stiess sie Uit dieser Mor.ehensweise auf Uqchti.en Oolitischen RiderstandN konnte sich aber auf die
Jodellrechnun.en der Taskforce berufenü Die zweite Relle sass den
Merantwortun.strq.ern ogensichtlich tief in den Gnochenü So fol.enschwer und fahrlqssi. wie iU Üktober sollte die wissenschaäliche öa.ebeurteilun. nicht ein zweites Jal i.noriert werdenü
Wnde Iebruar wurde erstUali. ein Griterienkatalo. fmr weitere Ögnun.sschritte koUUuniziertN der das Wrwartun.sUana.eUent Berbessern sowie
Planbarkeit und PersOektiBen schagen sollteN und oZziell Bon den Gantonen ab.ese.netü VU H!ü Jqrz fol.te der Griterienkatalo. fmr allfqlli.e
Merschqrfun.enü 3udeU wurde Uit deU »-Phasen-Plan der AUOgortschritt
auf transOarente Reise in die Wntscheidun.s.rundla.en einbezo.enü So
Biel vachBollziehbarkeit war nieü
Vber hélas: Das alles hat .enau bis letzten Jittwoch .e.oltenü yetzt schlq.t
das Pendel erneut UassiB zurmckü Ws wird sich zei.enN ob auch wieder ein
eOideUiolo.ischer FV? ins 0aus stehtü
Ügensichtlich war die Mernunäehe zwischen Rissenschaä und Lundesrat
Bon kurzer Dauerü Leunruhi.t Uusste Uan schon seinN als aU letzten SaUsta. Januel Latte.a2N ein–ussreiches eheUali.es Jit.lied der Taskforce
und bisher nieUals als ogensiBer Gritiker der öandesre.ierun. auf.efallenN
auf Twitter kliOO und klar die Iorderun. aufstellte= [Die Iallzahlen … Patientinnen und Patienten Umssen (etzt runter]Q Üb er aU letzten Rochenende schon ahnteN welche jberraschun. uns der Lundesrat aU Jittwoch
bereiten wmrdeE
Fefol.t wurde diese OrqBentiBe WrUahnun. Bon den ,eaktionen der Rissenschaälerinnen auf die Lekannt.abe der neuen öockerun.sschritteN
Uit denen ogensichtlich kein Jensch .erechnet hatteü Christian Vlthaus
sOricht Bon eineU Schuss ins ei.ene Gnieü Die Mirolo.in Asabella Wckerle
warnt= [Die heute beschlossenen öockerun.en bei stei.enden Iallzahlen &’ó werden unnpti. Granke und Tote zur Iol.e habenüQ DoUiniKue de xuerBain « das einzi.e Taskforce-Jit.liedN das in ,eaktion auf den Gurswechsel
zurmck.etreten ist « hqlt fest= [Schon bald wird Uan einen uUso hpheren
Preis dafmr bezahlen UmssenüQ
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?nd ein Berzweifelt uU DiOloUatie beUmhter Anfektiolo.e yan Iehr sa.t
auf S,I= [Imr Uich ist es das FefmhlN mber eine Greuzun. zu fahren bei
Üran.eüQ ?U sicherzu.ehenN dass (eder die DraUatik seines Lildes BerstehtN
fm.t der öeiter des DeOarteUents Public Flobal 0ealth an der ?ni 3mrich
hinzu= [?nd dann schlussendlich noch die Vu.en zu schliessenüQ LlindN
BersOqtetN das VUOels2steU UissachtendN aber Uit Moll.as= Das ist aus qrztlicher Rarte die diOloUatisch bestUp.liche Leschreibun. des aktuellen
,e.ierun.shandelnsü
voch Biel lauter als alle diese GoUUentare ist (edoch das Oenetrante
Schwei.en der Taskforceü Vusser zarteU WinsOruch .e.en die Ögnun.
der Iitnesscenter durch Taskforce-Prqsident Jartin VckerUann « nichtsü
Schon seit eini.en Rochen hat sich der GoUUunikationsstil der Taskforce Uerklich .ewandeltü Vusserhalb der oZziellen Ganqle werden pgentliche Stellun.nahUen seltenN wqhrend der fast allwpchentlichen Pressekonferenz achtet der Taskforce-Prqsident Oenibel daraufN fast (eden seiner
Sqtze zu be.innen Uit [aus wissenschaälicher SichtQü Das kann ogenbar
auch heissen= Borbehaltlich der Bplli.en ArreleBanz fmr den Wntscheidun.sOrozessü
Ws war BerstqndlichN dass die Taskforce weni.er ogensiB koUUuniziertN
solan.e Uan den Windruck hatteN dass der Lundesrat bei seinen Wntscheiden ihre Vnal2sen auch Uitbermcksichti.tü Dieser Windruck besteht seit
Jittwoch beiU allerbesten Rillen nicht Uehrü Üb es da [aus wissenschaälicher SichtQ nicht an.ezei.t wqreN die Din.e (etzt deutlich beiU vaUen zu
nennenE LeBor wir ein kleines ,eUake des letzten voBeUbers erlebenü
Win .rosses ,qtsel bleibt= Rie koUUt es mberhauOt zuU aktuellen Pendelausschla.E Vlain Lersets ,echtferti.un.N Uan Umsse auf die ei.enen
Ögnun.skriterien keine ,mcksicht Uehr nehUenN weil AUOfun.en und
Testun.en inzwischen Iortschritte .eUacht hqttenN ist absurdü Die DurchiUOfun. und das Testen waren Bon Vnbe.inn die ein.eOreiste Frundla.e
der Ögnun.skriterienü Mor alleU aber= Der AUOgortschritt bleibt weiterhin
eUO ndlich zurmck hinter der Feschwindi.keitN die Bon den bisheri.en
Jodellrechnun.en Boraus.esetzt wirdü Die 3iel.rpsse Bon tq.lich H99 999Dosen ist iUUer noch nicht erreichtü Die Schweiz bekoUUt bisher weder
die AUOfun.en noch die Jassentests wie Bor.esehen auf die ,eiheü ?nd
diese Pannen sollen Turbo-Ögnun.en rechtferti.enE
Vuch das Vr.uUentN der yu.end seien die JassnahUen nicht Uehr zuUutbarN wird Berblmgend hoch .ehqn.tü Stü FallenN öiestal= Vlles schwer bedenklich] Wini.erUassen surreal ist die ?nerUmdlichkeitN Uit der sqUtliche
Schweizer Jedien sich auf die ya.d nach Teena.ern .eUacht habenN denen
Uan das Jikrofon hinhalten kannü Du ndest es also auch coolN wenn du
wieder Rork-out Uachen kannstE Row]
Ws wqre allerdin.s ein absolutes voBuUN wenn die Schweizer Politik tatsqchlich durch einen Üstschweizer Frossbotell n und eine DeUonstration Uit ein Oaar tausend ?nentwe.ten diktiert wmrdeü vatmrlich ist es
sehr be.rmssenswertN dass die zunehUende Os2chische Lelastun. fmr (un.e
Jenschen anerkannt und adressiert wirdü Vber die LehauOtun.N dies sei
nun die Frundla.e fmr die PandeUieOolitikN istN .elinde .esa.tN nicht ernst
zu nehUenü
veinN es sind wieder einUal Biel Orosaischere Fe ldeN in denen substanzielle Frmnde fmr den erratischen Gurswechsel .esucht werden Umssenü
VU Ireita. letzter Roche forderte Vrbeit.eberOrqsident Malentin Mo.t eine
Durchseuchun. Bon bis zu »9 999 tq.lichen IqllenN aU Jittwoch fol.te der
bundesrqtliche Schwenkü Wine zufqlli.e Vbfol.eE
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SicherlichN Mo.t lpste einen ShitstorU ausN Uusste zurmckkrebsenN wurde
so.ar Bon WconoUiesuisse in den Senkel .estelltü Wr hat es Uit der altbewqhrten Strate.ie der e zessiBen Ja iUalforderun.N die dann ein.eUittet
werden sollN fmr einUal etwas zu bunt .etriebenü Vber der un.eheUUte
Druck nicht nur sqUtlicher RirtschaäsBerbqndeN sondern auch der bmr.erlichen Parteien « wie die Irmhlin.ssession draUatisch Bor Vu.en fmhrteN
nicht nur der SMPN sondern auch der IDP und der Jitte «N hat ogensichtlich
sein Rerk .etanü ?nd Bielleicht ist auch fmr den FesundheitsUinisterN wie
schon iU letzten IrmhsoUUerN nun wieder der JoUent .ekoUUenN wo es
Oolitisch oOOortun erscheintN (a nicht als SOielBerderber dazustehenü
Die .rpsste 0erausforderun. der PandeUie « wir lernten die öektion auf
denkbar brutale Reise « lie.t darinN dass sie in Rellenbewe.un.en Berlquäü
Die .rpsste 0erausforderun. der PandeUieOolitik sind ihre irrationalen
Pendelbewe.un.enü Rir haben fmr das 0mst und 0ott schon einUal einen
entsetzlichen Preis bezahltü ?nd diesUalE
Illustration: Alex Solman
Hinweis: Wir haben in einer früheren Version geschrieben, das «Regime der ausserordentlichen
Lage im Spätherbst» habe zu Konsultationen mit den Kantonen geführt – richtig ist, dass wir
uns damals in der besonderen Lage befunden haben. Wir entschuldigen uns für den Fehler.
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