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Schweiz
Geballter
Widerstand
gegen Sommaruga

Verschiedene Typen von Masken: Oben einfachere Hygienemasken, unten Atemschutzmasken, die den Träger besser schützen und besonders rar sind.
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Wie es zum Masken-Debakel kam
Verschleppte Pandemievorsorge Noch vor ein paar Jahren wollte der Bund selber für genügend Schutzmasken

in der Schweiz sorgen. Doch dann begnügte er sich mit unverbindlichen Empfehlungen.
Christian Brönnimann

Ende Januar versuchte das Bun
desamt für wirtschaftliche Lan
desversorgung (BWL) zu retten,
was nicht mehr zu retten war. Es
verschickte ein Schreiben an die
Schweizer Spitäler. «Versorgung
der Schweiz mit Hygiene- und
Atemschutzmasken» stand im
Betreff. Mit Blick auf das sich
ausbreitende neue Coronavirus
in China empfehle man, die La
gerbestände an Masken zu über
prüfen und falls nötig aufzusto
cken, schrieb das BWL kurz und
knapp.
Was nicht im Brief vom 27. Ja
nuar stand: Es galt, die jahrelang
verschleppte Pandemievorsorge
nachzuholen. Doch die Post kam
zu spät. Ende Januar war der
Markt für medizinisches Schutz
material bereits völlig ausge
trocknet, weil sich schon die hal
be Welt auf die drohende Pande
mie vorbereitete.
Viele Schweizer Spitäler konn
ten sich deshalb nicht mit drin
gend benötigtem Schutzmaterial
eindecken – und gerieten schon
kurz nach Ausbruch der CoronaKrise hierzulande Ende Februar
in einen Engpass. Notkäufe zu
überrissenen Preisen oder die
Anweisung an das Spitalperso
nal, dieselbe Maske tagelang zu
tragen, waren die Folgen. Ande
re Institutionen wie Pflegehei
me, Spitex oder freischaffende
Hebammen verfügten teilweise
über gar keine Masken. Und das
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
gab die umstrittene Direktive he
raus, dass Maskentragen für die
breite Bevölkerung nichts nütze.
Wie konnte es in einem Land
mit einem der teuersten Gesund
heitssysteme der Welt zu einem

solchen Debakel kommen? Auf
schluss geben weitere Dokumen
te aus dem BWL.

Umfrage zeigte Mängel auf
In einem Bericht des Amts von
Ende 2014 steht, dass es selber
zusammen mit dem BAG für die
«Sicherstellung ausreichender
Lager durch das Anlegen von
Pflichtlagern und Mindestvorrä
ten zuständig» sei. Das halte der
damals gültige Pandemieplan
fest. Um seiner Vorsorgepflicht
nachzukommen, verschaffte sich
der Bund erst mal einen Über
blick, wie viele Masken in den
Kantonen und insbesondere in
den Spitälern gelagert werden.
Im Dezember 2015 bat das BWL
deshalb alle kantonalen Gesund
heitsdepartemente um eine Be
standesaufnahme. Der Aufbau
der Pandemievorräte sei von
«nationaler Bedeutung», schrieb
das Bundesamt, um die Dring
lichkeit zu unterstreichen.
Für jeden Kanton hatte das
BWL damals einen minimalen
Sollbestand berechnet. Das Er
gebnis der Umfrage war ernüch
ternd: Bei den Atemschutzmas
ken, die den Träger im Vergleich
zu den einfacheren Hygienemas
ken viel besser vor Tröpfchenin
fektionen schützen, erreichten
gerade einmal sechs Kantone

ihren Sollbestand. In einigen
Kantonen wie Schwyz oder Thur
gau war nur gut ein Zehntel des
berechneten Sollbestandes an
Lager. Und auch in den Gross
kantonen Zürich, Bern und
Waadt fehlten je zwischen 34’000
und 53’000 Schutzmasken.
Gesamtschweizerisch fehlten
gemäss Erhebung rund ein Drit
tel oder 262’000 Schutzmasken.
«Die Vorräte für den Fall einer
Pandemie sind ungenügend»,
hielt das BWL Ende 2016 fest.

Es lag an den Kosten
Doch statt nun mit voller Kraft
auf eine Aufstockung der Schutz
maskenlager zu drängen, krebs
te der Bund plötzlich zurück.
«Wir sind zur Auffassung ge
langt, dass die Spitäler in ihrer
Eigenverantwortung die Sicher
stellung dieser Produkte vorneh
men sollen», steht in einem wei
teren Schreiben des BWL vom
Juni 2017. Und weiter: «Das BWL
hat deshalb beschlossen, anstel
le von Massnahmen der wirt
schaftlichen Landesversorgung
(...) den Spitälern im Pandemie
plan die Vorgaben im Sinne von
Empfehlungen zu unterbreiten.»
So kam es, dass den Spitälern
und anderen Akteuren im Ge
sundheitswesen im aktuellen
Pandemieplan von 2018 lediglich

Nur noch «Empfehlungen»: BWL-Schreiben vom Juni 2017.
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Maskenproduktion stockt
Zwei Millionen Masken mit hoher
Schutzstufe verbraucht das
Medizinpersonal – pro Tag. Laut
der «SonntagsZeitung» ist ein vom
Bund organisiertes Projekt, das
Ende März lanciert wurde, noch
immer nicht angelaufen. Grund:
Die vom Bund und vom Kanton
Zürich finanzierten Maschinen zur
Herstellung von FFP2-Masken
wurden bis heute nicht geliefert.
Wann diese eintreffen, will man
beim Bund nicht sagen. Um die
Herstellung von speziellen Masken
zusätzlich zu erleichtern, erliess
der Bundesrat Anfang April neue
erleichterte Bewilligungsverfahren.
Doch bei den Behörden ging bis
dato kein einziges geeignetes
Gesuch ein. (red)

«empfohlen» wird, einen be
stimmten Maskenbestand für
den Pandemiefall an Lager zu
halten. Kontrolliert, ob die Emp
fehlung eingehalten wird, hat der
Bund bislang nicht. Selber sorgt
er lediglich für ein Pflichtlager
von rund 170’000 Atemschutz
masken bei einigen Firmen. Und
seine eigene Reserve an einfa
cheren Hygienemasken hat der
Bund schon vor ein paar Jahren
sang- und klanglos aufgehoben.
Weshalb hat der Bund seine
Verantwortung abgegeben, im
Pandemiefall für genügend
Schutzmaterial zu sorgen? Of
fenbar lag es am Geld. «Wir ha
ben das damals mit den Kanto
nen, den Spitälern und weiteren
Akteuren im Gesundheitswesen
eingehend diskutiert, und der
Tenor war klar, dass eine strikte
Verordnung des Bundes für ein

Pflichtlager nicht akzeptiert wor
den wäre», erklärt Ueli Hauden
schild, Leiter der Geschäftsstelle
Heilmittel im BWL. «Man fürch
tete die Kosten der Lagerhaltung,
und die wirtschaftliche Landes
versorgung hatte mit der dama
ligen Gesetzeslage nicht die
Möglichkeit, sich an diesen Kos
ten zu beteiligen.»

Falsches Szenario
Die Geschichte ist damit aber
noch nicht zu Ende erzählt. Denn
die Situation wäre heute wohl
nicht entscheidend besser, wenn
der Bund die berechneten SollLagerbestände bei den Masken
durchgesetzt hätte. Die CoronaKrise zeigt: Die Vorsorgeexper
ten haben die Bestände sowohl
2016 als auch in den Empfehlun
gen des aktuellen Pandemie
plans viel zu tief veranschlagt.
Der Grund: Dem Pandemieplan
liegt ein falsches Szenario zu
grunde. Er ist auf die Grippe aus
gerichtet – und nicht auf eine
Pandemie mit einem neuartigen
Erreger wie dem Covid-19-Virus.
Das BWL gibt denn auch zu,
dass man davon ausgegangen
sei, dass nur für den Kontakt mit
den Influenza-Erkrankten Mas
ken getragen würden. Die Reali
tät zeige nun aber, dass das ge
samte Gesundheitspersonal per
manent Masken trage. Und:
«Dieses Bevorratungsmodell als
Empfehlung in den Pandemie
plan aufzunehmen, wäre von
vornherein zum Scheitern ver
urteilt gewesen, weil die Spitäler
damit mindestens einen 5-Jah
res-Bedarf hätten lagern sollen.»
Statt bei einem Lagerbestand
von einem 5-Jahres-Bedarf liegt
die Empfehlung im aktuellen
Pandemieplan bei 4,5 Monaten.

Kurzarbeit Immer mehr Staats
betriebe beantragen Kurzarbeit:
Nach SBB, SRG und Postauto
haben auch Postnetz und rund
ein halbes Dutzend Tochterge
sellschaften der Post ein entspre
chendes Gesuch eingereicht. Das
Departement von Bundesrätin
Simonetta Sommaruga hat die
Staatsbetriebe dazu ermuntert,
Entschädigungen für Kurzarbeit
einzufordern.
Nun kommt es laut der «Sonn
tagsZeitung» aber zum Wider
stand gegen Sommarugas Stra
tegie. Gewerkschaften, Arbeit
geber sowie der Gewerbeverband
wollen verhindern, dass Staats
betriebe Kurzarbeitsentschädi
gungen und damit Geld aus der
Arbeitslosenversicherung erhal
ten. Valentin Vogt, Präsident des
Arbeitgeberverbandes, sagt: «Für
staatliche Betriebe wie die SBB,
die SRG und die Post erachten
wir Kurzarbeit nicht als geeigne
tes Mittel.» Kurzarbeitsentschä
digungen seien dazu da, um
«Stellen zu erhalten und zu ver
hindern, dass es zu grossen Ent
lassungswellen kommt». Bei
Staatsbetrieben bestehe diese
Gefahr nicht.
Noch weiter geht der Schwei
zerische Gewerkschaftsbund:
«Es gibt für staatliche Unterneh
men keine Rechtsgrundlage für
Kurzarbeit», sagt dessen Chef
ökonom Daniel Lampart. (red)

Nachrichten

Schweiz soll Flüchtlinge
aufnehmen
Osterappell 110 humanitäre Or
ganisationen fordern in einem
Osterappell von Bundesrat und
Parlament, sich für die Evakuie
rung der Flüchtlingscamps in
Griechenland einzusetzen. Die
Schweiz solle möglichst viele
dieser Menschen aufnehmen.
Die Zahl der Asylgesuche in der
Schweiz befinde sich auf einem
historischen Tief, und die
Schweiz habe die Geldmittel,
Räume und Personal, um viele
Flüchtlinge zu betreuen, hiess
es im gestern veröffentlichten
Appell. (sda)

Taskforce für
Corona-Medikamente
Bund Wegen des drohenden
Mangels an Medikamenten
gegen Covid-19 hat der Bund
eine Arbeitsgruppe eingesetzt.
«Sie ist für die Erfassung und
Beurteilung sowie allenfalls für
die Beschaffung und Zuteilung
der knappen Güter zuständig»,
sagt Katrin Holenstein, Spreche
rin des Bundesamts für Gesund
heit, der «NZZ am Sonntag». Die
Arbeitsgruppe ist seit rund zwei
Wochen tätig. (red)

Wandergebiet Alpstein
vorübergehend gesperrt
Touristenandrang Der Zugang zum
beliebten Ostschweizer Wander
gebiet Alpstein wurde gestern
stark eingeschränkt, um Touris
ten von der Region fernzuhalten.
Nur wer einen triftigen Grund
hat, durfte seit dem frühen Mon
tagnachmittag in den Alpstein
fahren. Die Beschränkung galt
allerdings nur bis gestern Abend.
Schon Ende März hatte der
kantonale Führungsstab von
Innerrhoden dazu aufgerufen,
während der Corona-Krise auf
Wanderungen im Alpstein zu
verzichten. (sda)

