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Grosser Kater
Die Covid-Krise zeigt uns ein zweites Jahr in Folge verblüGende 
krenzen der HolleHtiven fandlungsä.higHeit auäT kegen dieses 

üble keäühl gibt es Heine –ablette ? was also hilS:
Von Daniel Binswanger, 01.01.2022

Aagen wir es som Der clbtrauO ist niBht vorüberT öGensiBhtliBh gehen un-
sere «ehWrden den »ABhweizer Eeg, bis zuO bitteren NndeT

öder neinj iBh entsBhuldige OiBhj diese beiden A.tze standen sBhon iO 
2eu0ahrsHoOOentarj den iBh 1y1M sBhriebT Die Dinge wiederholen siBh ? 
die cnalxsen ebenäallsT cuBh auä der öOiHron-Eelle werden wir suräenj 
Oit OiniOalen RassnahOen und OapiOalen ÜisiHen äür das kesundheits-
sxsteOj äür die niBht geiOVSen Kinder sowie äür alle vulnerablen und alle 
siBh als unverwundbar betraBhtenden RitbürgerinnenT «eziehungsweisem 
Eir werden uns von der Eelle überrollen lassenT

faben Aie gestern geäeiert: Ns ist 0edenäalls ein verHaterter JahresbeginnT 
2iBht die Aorte Katerj die Oan aussBhl.S naBh eineO rausBhenden FestT 
Nher die UbelHeitj die einen sBhon iO Ioraus beä.lltj wenn Oan ahntj dass 
es wieder niBht gut HoOOtT öbwohl es niBht so sein OüssteT öbwohl Oan es 
doBh wissen HWnnteT Ns ist deLnitiv der JahresweBhsel des ’nbehagensj wie 
auBh der Aoziologe crOin 2assehi iO ÜeVubliH-Pnterview unterstriBhen 
hatT

’O einen niBht nur düsteren «eitrag zu OaBhenm RanBhOal hilS Aatirej 
auBh wenn die AaBhe niBht zuO ÖaBhen istT »Don(t ÖooH ’V, h.lt siBh seit 
Oehreren –agen auä deO ersten )latz der beliebtesten 2etZip-FilOe in der 
ABhweizT NigentliBh sollte der FilO eine wüste FarBe über die ’nä.higHeit 
der RensBhheit seinj auä die Drohungen der KliOaerw.rOung rational zu 
reagierenT »DoBtor Atrangelove, äür die qHo-cVoHalxVseT RoOentan aller-
dings dr.ngen siBh andere cssoziationen auäT

Ninen ersten fWheVunHt bietet der FilO sBhon Hurz naBh «eginnj in einer 
Azenej die iO öval ö9Be sVieltT Die grossartige Jenniäer ÖawrenBe hat die 
Üolle einer cstronoOinj die soeben der )r.sidentin der Iereinigten Ataa-
ten 7Rerxl AtreeVQ darlegen Ousstej dass ein KoOet auä die Nrde zurast und 
sBhon bald alles Öeben auä unsereO )laneten zu verniBhten drohtT Die aä-
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äeHtierte )r.sidentinj ganz )olit-)roLj gibt in ihrer ÜeaHtion zu bedenHenj 
dass das –iOing dieses Eeltuntergangs leider gerade sehr ungünstig sei 7in 
drei EoBhen stehen Midterm-Eahlen anQj und sVriBht dann den Aatz ausj 
der Jenniäer ÖawrenBe die allerletzte Fassung niOOtm »ÄuO 0etzigen Äeit-
VunHt werden wir abwarten und die Öage beobaBhtenT, 2aBh HnaVV zwei 
Jahren ABhweizer )andeOieVolitiH ist dieser Dialog von epVlosiver KoOiHT

Aouver.n istj wer über den cusnahOezustand niBht entsBheidetT Eer es 
auBh in aHuter 2ot noBh sBha j ein bissBhen l.nger stillzuhaltenT Öautet 
so das neue krundVrinziV des )olitisBhen:

2atürliBhm Eas der «undesrat OoOentan Oal wieder beobaBhtet und wor-
auä er von neueO wieder Oit ateOberaubender ÄWgerliBhHeit reagiertj ist 
niBht der Eeltuntergangj sondern eine cnsteBHungswellej die sBhon heute 
ÜeHordwerte erreiBhtj in den n.Bhsten –agen raVide weiter ansteigen dürSe 
und die Uberlastung der AVit.ler iOOer Oassiver werden l.sstT

Äwar ist iO kegensatz zuO Vr.zis bereBhenbaren ReteoriteneinsBhlag von 
»Don(t ÖooH ’V, die ABhweizer Corona-Öage weiterhin von ’ngewisshei-
ten geHennzeiBhnetm Eie die DxnaOiH der FallzahlenentwiBHlung genau 
verlauäen wirdj Hann niBht Oit AiBherheit vorausgesagt werdenT kenauso 
wenigj wie siBh die Äahl der fosVitalisierungen epaHt voraussehen l.sstj 
die von der weiterhin niBht Vr.zise geHl.rten cnti-öOiHron-ABhutzwirHung 
der POVäung und von der generellen Iirulenz der PnäeHtionen abh.ngtT 
Aelbst iO oVtiOistisBhsten Azenario werden 0edoBhj wie die wissensBhaS-
liBhe –asHäorBe des «undesrates vorgereBhnet hatj »die sBhweren NrHran-
Hungen sehr starH zunehOen,T

cngesiBhts der –atsaBhej dass bereits heute vielerorts die AVit.ler aO cn-
sBhlag sind ? und die »weiBhe, –riage VraHtiziert werden Ouss ?j OaBht 
einen das erneute »cbwarten und «eobaBhten, des «undesrats wieder ein-
Oal äassungslosT UberrasBhen Hann es 0edoBh niBhtT cuBh in ärüheren )ha-
sen hat die Öandesregierung sBhliessliBh niBht anders gehandeltT

Ran sollte äairerweise anerHennenj dass die Corona-Atrategie der «ehWr-
den sehr eräolgreiBh ist ? solange Oan äür »Nräolg, weder eVideOiologi-
sBhe noBh OoralisBhe Kriterienj sondern die Konsensä.higHeit in cnsBhlag 
bringtT kesundheitsOinister «erset war noBh iO letzten öHtober der Oit 
cbstand beliebteste «undesratj und die beiden Üeäerenden zuO Covid-ke-
setz hat die Öandesregierung Oit relativ grosser ÄustiOOung gewonnen ? 
das zweite sogar noBh etwas deutliBher als das NrsteT

öhne Äweiäelm Eir haben die )andeOieVolitiHj die der deOoHratisBhen 
Eillensbildung entsVriBhtT cus dieseO «liBHwinHel ersBheint die ’nbe-
lehrbarHeit der ABhweizer Ierantwortungstr.ger gar niBht Oehr so uner-
Hl.rliBhT Eeshalb soll aus ihrer )ersVeHtive heute eine faltung äalsBh seinj 
die iO letzten Einter Heine untragbaren VolitisBhen Kosten hatte:

Ns hat siBh eine )andeOiestrategie Honsolidiertj die Oit enorOeO Öeid-
j über uellenden Pntensivstationen und hohen –odeszahlen oGenbar auBh 
dann bestens leben Hannj wenn geeignete RassnahOen dieses Öeid ver-
Oeiden beziehungsweise verOindern HWnntenT Dieser «eäund wird iOOer 
erdrüBHender ? und l.sst die heutige Aituation trotz alleO anders ersBhei-
nen als die0enige vor eineO JahrT

DaOals OoBhte Oan einerseits sBhoBHiert sein über die )assivit.tj Oit der 
die Üegierung siBh von der zweiten Eelle überrollen liessj und hatte ande-
rerseits den hoGnungsvollen cusbliBH auä die POVäungT feute ersBheint das 
ernüBhternde Corona-RanageOent weniger wie ein Üegierungs- als wie 
ein AxsteOversagenT Eir haben lernen Oüssenj dass uns selbst die klanz-
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leistungen der EissensBhaS vor den DeLziten der )olitiH niBht besBhützen 
HWnnenT Das RindestOass an HolleHtiver IernunS und geOeinsaOer Ier-
antwortungj das wir Oobilisieren Oüsstenj uO die Covid-öVäer so weit als 
OWgliBh zu OiniOierenj ist sBhliBht niBht in ÜeiBhweiteT

AxsteOversagen Oit –odesäolgem Ao lautet die KurzäorOel äür die VolitisBhe 
AelbsterHenntnisj Oit der uns Covid-M  HonärontiertT

2atürliBh tri  es niBht nur auä die )andeOieVolitiH zuj dass letztliBh Fra-
gen von Öeben und –od verhandelt werdenT Pn einer beeindruBHenden Atu-
die haben zuO «eisViel cnne Case und cngus Deaton 1y1y gezeigtj wie die 
wirtsBhaSsVolitisBhen Ier.nderungen seit den M yer-Jahren in den ’Ac 
niBht nur zu einer Atagnation der 2iedriglWhnej sondern auBh zu eineO 
OarHanten AinHen der Öebenserwartung sBhleBht ualiLzierter ’A-cOeri-
Haner geäührt habenT Pn der KliOaVolitiH geht es ohnehin sehr buBhst.b-
liBh uO die Nrhaltung unseres ÖebensrauOesT cber in diesen )olitiHäeldern 
haben wir es Oit ganz anderen Äeithorizonten zu tunT Die Folgen heutiger 
EeiBhenstellungen Oaniäestieren siBh erst Jahrzehnte sV.terT NntsBhei-
dungen über die Covid-Atrategie hingegen haben sBhon naBh ein Vaar Eo-
Bhen allerOassivste Konse uenzenT Das verleiht deO AxsteOversagen eine 
andere ualit.tm eine brutale öGensiBhtliBhHeitT

Die l.ngeräristige Frage wird seinj wie die kesellsBhaS diesen «eäund ver-
dautT Der )olitiHwissensBhaSler cnton J.ger sVriBht von einer neuen ra 
der »fxVerVolitisierung,j die Oan wohl als ÜeaHtion verstehen OussT Die 
cuseinandersetzungen werden heSigerj die »AValtung, der kesellsBhaS 
niOOt zu und wird von den versBhiedensten Kr.Sen bewirtsBhaSet 7aO 
allerOeisten von denenj welBhe siBh als öVäer dieser AValtung darstel-
lenQT «eOerHenswert ist allerdingsm Die fxVerVolitisierung Lndet äast aus-
sBhliessliBh in den DisHursen und Oedialen Nrregungsblasen statt und 
sBhl.gt siBh bisher nirgendwo in einer Honsistenten VolitisBhen cgenda 
niederT PO kegenteilm Das Nrgebnis istj wie 2ils RarHwardt in eineO bril-
lanten Nssax in der ÜeVubliH darlegtej eine iOOer haltlosere ideologisBhe 
KonäusionT

Die POVGrage ersBheint in dieser finsiBht VaradigOatisBhT Die grossen 
reBhtsVoVulistisBhen )arteien sind in vielen Ö.ndern einen VolitisBhen 
)aHt Oit den POVägegnerinnen eingegangenj beHennen siBh gleiBhzeitig 
aber dennoBh zuO POVäenT Das ist der Fall in den ’Acj wo –ruOV sowohl 
das hohe Öied auä die POVäung singt als auBh ruBhlos den POVäwiderstand 
instruOentalisiertT Ns ist der Fall in der ABhweizj wo die AI)-AVitzen cV-
Velle zur POVäung lanBieren und der VolitisBhe )aHt Oit RassnahOen- und 
POVägegnern trotzdeO die neue Iorw.rtsstrategie darstelltT Ns sBheint ge-
rade alles und sein kegenteil siOultan vertreten werden zu HWnnenT fauVt-
saBhe ÜadauT Diese fxVerVolitisierung geht einher Oit einer sBhwindel-
erregenden VolitisBhen Ö.hOung ? welBhe die Nrregung wiederuO anheiztT

Eie destruHtiv Hann diese AVirale werden: Ns ist die VolitisBhe ABhiBHsals-
ärage unserer NVoBheT «etuliBhe cuäruäe zu Ierst.ndnis und Dialog wer-
den sie niBht beantwortenT Aondern die Eiederherstellung der fandlungs-
ä.higHeitT

Rit einer )ortion klüBH wird iO n.Bhsten ferbst Covid-M  endeOisBh ge-
worden und der clbtrauO wenigstens in dieseO Ainne vorüber seinT 2oBh 
einOal wiederholen wird siBh der 2eu0ahrsHoOOentar dann niBhtT «leiben 
wird die brutale Nräahrung unserer VolitisBhen UberäorderungT Aie wird uns 
noBh lange besBh.SigenT

Illustration: Alex Solman
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