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Liebe Leserin, lieber Leser

E

rinnerungen aus der Jugend sind immer
mit Orten verbunden. Einer davon ist
für mich Ponte Brolla, wo die Maggia in
Jahrtausenden bizarre Formen aus Stein geschaffen hat, bevor sie ihr Tal durch die enge
Schlucht in Richtung Lago Maggiore verlässt.
Heute, im Corona-Sommer 2020, herrscht
dort sinnenfeindliches Gedränge. Die halbe
Nation, abgeschreckt von der Länder-Risikoliste des Bundes, scheint sich dort auf den
Füssen herumzustehen.
Im Tessin, wo die Schweiz in den Kulturraum
südlich der Alpen hineinragt, spiegelt sich das
ereignisreiche Jahr 2020: Hier schlug die
Covid-Pandemie im Frühling am heftigsten
zu. Und hier zeigen
sich die Vorboten des
politischen Herbstes
am deutlichsten. Denn
der corona-bedingte
Dichtestress im Südkanton müsste den
Gegnern der SVP-Begrenzungs-Initiative
zu denken geben. Bei
Parkplatzmangel, vollen Stränden und Warte
schlangen vor dem Grotto wird das G
 espenst
einer 10-Millionen-Schweiz sichtbar.

Steigende Fallzahlen, fehlendes Risikobewusstsein, Schwierigkeiten beim Contact Tracing: Protokolle aus den kantonalen Krisenstäben
legen offen, womit die Verantwortlichen rechnen.

«Die SVPGegner
machen
es sich zu
einfach»

SVEN ZIEGLER

I

m Kampf gegen das
Coronavirus ziehen
manche Kantone die
Schraube wieder an. Seit
Freitag sind in Luzerner
Gastrobetrieben nur noch
100 Besucher erlaubt, im
Jura und in der Waadt
müssen Kunden seit Anfang Monat beim Einkaufen eine Maske tragen.
Letzte Woche beschlossen auch etliche Schulen,
zum Beginn des neuen
Schuljahrs eine Maskenpflicht einzuführen.
Im Hintergrund lau
fen bereits weitergehen
de
Vorbereitungen.
Während die Kantone
nach dem Ende der
ausserordentlichen Lage
teilweise zögerlich re-

Ausserdem hat kein anderer Kanton eine so
zwiespältige Beziehung zur Landesgrenze:
Die Nähe zum Seuchen-Hotspot Lombardei
hat die Bevölkerung an deren Schutzfunktion
bei der Abwehr unvorhersehbarer Risiken
erinnert. Gleichzeitig sagt der Tessiner Tourismus-Chef im SonntagsBlick-Interview, wie
wichtig offene Schlagbäume zum Nachbarland seien: «Ohne die Grenzgänger wäre die
hiesige Wirtschaft nicht überlebensfähig.»

Nicht zu vergessen: Kein
anderer Kanton hat 2014
so massiv für die SVPMasseneinwanderungsInitiative gestimmt wie
das Tessin.

Einen schönen
Sonntag
wünscht Ihnen
Reza Rafi
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Ob am 27. September die Angst vor der
Ü bervölkerung überwiegt oder die Angst vor
einem Wohlstandsverlust, wird sich zeigen.
Auf jeden Fall machen es sich die Gegner zu
einfach, wenn sie sich auf Umfragewerte
berufen oder hoffen, dass Christoph Blochers
Ruhegehaltsforderung den
Match entschieden hat.

Genügt das?

Auf Schiffen wie auf
dem Genfersee gilt wie im
gesamten öffentlichen
Verkehr eine Maskenpflicht.

agierten, entwickeln sie
nun Szenarien, um für
eine mögliche zweite
Welle gewappnet zu sein.
SonntagsBlick
hat
unter Berufung auf das
Öffentlichkeitsprinzip
die Protokolle der kanto
nalen Krisenstäbe ein
gefordert und analy

SonntagsFrage
Halten Sie sich
an die CoronaRegeln des
Bundes?

?

Bitte schreiben Sie an:
Redaktion SonntagsBlick,
Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Per E-Mail an:
leserbriefe@sonntagsblick.ch

siert. Während einige
Kantone die Herausgabe
der Dokumente verweigern, zeichnen die erhaltenen Informationen aus
Basel-Land, Zug und
Graubünden ein eindeutiges Bild.
Deutliche Worte finden vor allem die Exper-
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Die Kantone und die Corona-Krise

Fortsetzung von Seite 3

Ein Plan, mit dem schnell
zusätzliche Contact Tracer
mobilisiert werden können,
ist in der Nordwestschweiz
in Arbeit. Auch die Vorbereitung des Schulbetriebs
auf eine zweite Welle und
die Belegung «überdurchschnittlich vieler Reha-Plätze» seien Szenarien, die es
zu berücksichtigen gelte.

Anders präsentiert sich die
Situation in Zug. Der Kanton hat ein Alarmkonzept
ausgearbeitet, das je nach
Anzahl der Neuinfektionen
eine andere Ampelfarbe
vergibt. Sollten die Fallzahlen innert einer Woche um
20 Prozent steigen oder der
Schwellenwert von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner
überschritten werden, würde die Farbe auf «Orange»

Die Maskenpflicht
im öffentlichen
Raum ist denkbar.
Graubünden hat bereits
verschiedene
Entwicklungsmöglichkeiten der
Pandemie im Kanton
durchgespielt. Weil das
Dokument von der Regierung noch nicht ver
abschiedet wurde, dürfen
die zuständigen Stellen es
nicht zur Einsichtnahme
herausgeben.
Chur gibt aber Auskunft
über deren generellen Inhalt: Man habe diverse Szenarien berücksichtigt und
Beschlüsse vorbereitet, die
zeitnah verabschiedet werden können, falls sich dies
als notwendig erweist.
Denkbar sei unter anderem die «Anweisung
zur Maskentragung über
den ÖV hinaus» – also
auch in Läden oder im gesamten öffentlichen Raum.
Konkreter wird der Kanton
nicht: «Die allfälligen Massnahmen werden situationsbezogen und in Beachtung
der Verhältnismässigkeit
umgesetzt.»

wechseln. Dann sind Massnahmen wie zusätzliche
Auflagen oder gar Schliessungen von Betrieben möglich.
Flächendeckende Massnahmen wie eine Maskenpflicht im öffentlichen
Raum sind ab Alarmstufe
«Rot» möglich, der Kanton
Zug setzt den Schwellenwert hierfür bei 75 Fällen
pro 100 000 Einwohnern
fest – weist aber darauf
hin, dass diese Zahlen nur
«als Orientierungshilfe»
zu verstehen seien. Es gelte immer auch, die «konkrete Situation» zu berücksichtigen. Das bedeutet:
Sollten die Fallzahlen bereits vor Erreichen des
Schwellenwerts prozentual
stark ansteigen, ist eine Erhöhung auf die nächste
Alarmstufe auch bei niedrigeren Zahlen möglich.
Der Kanton prüft in diesem Zusammenhang die
Möglichkeit eines Monitorings. Mitarbeiter grosser

Arbeitgeber und der Kantonsverwaltung, die sich
krank meldeten, würden
dann speziell erfasst. Sollten die Neuinfektionen zunehmen, könnte der Kanton bereits frühzeitig rea
gieren.
Für den Fall, dass die
Zahlen wieder stark ansteigen, rechnet Zug im
Extremfall allerdings «mit
einer Überlastung des Gesundheitssystems und speziell der Beatmungsmöglichkeiten in den Intensivpflegestationen.»
«Realistischerweise», so
heisst es in der Lagebe
urteilung weiter, «können
aber weder ein leistungs
fähiges Contact Tracing
noch ein aufwuchsfähiges
Gesundheitssystem alleine
einen Anstieg der Erkrankungen verhindern.» Solange kein Impfstoff oder
ein Medikament gegen Covid-19 gefunden werde, sei
man auf die Mithilfe der
Bevölkerung angewiesen.
Eine sinkende Bereitschaft
zur Befolgung der Distanzund Hygieneregeln sei aber
festzustellen.
Einige Kantone verweigerten trotz eines formellen Gesuchs eine Herausgabe der Dokumente. Darunter St. Gallen und Zürich, wo in den vergangenen Wochen diverse Infektionsfälle bekannt geworden waren.
Die dortigen Behörden
berufen sich darauf, dass die
Dokumente für Regierungsentscheidungen gebraucht
würden und daher vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen seien – Transparenz sieht anders aus. l
 Kommentar, Seite 25

Taskforce-Leiter

«Das Vir
sich unb
weiter»
Matthias Egger tritt als Leiter
der Taskforce des Bundes zurück.
Es sei sein eigener Wunsch gewesen, betont er – und spart nicht
mit Kritik an der Regierung.
CAMILLA ALABOR

I

Sorglos gefährlich

Fotos: Keystone

Die Bevölkerung geniesst
das warme Wetter – ohne
Schutzmassnahmen. Das
Virus kann sich so weiter
ausbreiten.

n der Corona-Krise
blieb die Wissenschaft
wochenlang aussen
vor: Das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) bezog
die Schweizer Spitzenforscher anfangs kaum in
seine Entscheide mit ein.
Bis der Bundesrat Ende
März doch noch die
Gründung einer unabhängigen Taskforce bekannt gab.
An deren Spitze steht
seither Matthias Egger
(63). Der Epidemiologe
ist als Präsident des Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds
bestens vernetzt. Nun
tritt er per Ende Juli zurück, wie die Zeitung « Le
Temps» am Freitag bekannt machte.
Der Rücktritt sei auf
eigenen Wunsch erfolgt,
betont Egger. Es sei für
ihn in den letzten Monaten schwierig gewesen,
alles unter einen Hut zu
bringen: die Taskforce,
seine Tätigkeit für den
Nationalfonds, die Forschung an der Uni Bern.
«Der Wechsel von der
ausserordentlichen zur

besonderen Lage stellt
einen guten Zeitpunkt
dar, um die Leitung in
neue Hände zu geben.»
Dass er das Vorgehen
des Bundesrats immer
wieder kritisierte, habe
nichts mit seinem Rücktritt zu tun. Auch nach
der Stabsübergabe an
den derzeitigen Vize
präsidenten
Martin
Ackermann werde die
Taskforce unabhängig
bleiben. «Das ist ihre Auf
gabe und ein wichtiger
Beitrag zur Bewältigung
dieser Krise», so Egger.
Aber Egger spricht
auch weiterhin Klartext.
So zeigt er sich in Bezug
auf die unkoordinierte
Vorgehensweise des Bundesrats bei der Quaran
tänepflicht «erstaunt»
darüber, «wie wenig Beachtung der Umsetzung
der Weisungen
geschenkt
wurde».
Positiv
wertet
er,
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Schweigen über Corona-Pläne

Volk hat ein Recht
auf Information

G

eht es um Covid-Infektionszahlen, sind die Kantone weltmeisterlich unterwegs. In
allen möglichen Variationen werden
diese im Internet aufgeschaltet. So
soll die Bevölkerung «transparent
und umfassend» informiert werden.
Als SonntagsBlick – gestützt auf
das Öffentlichkeitsprinzip – konkrete
Pläne zur Bewältigung einer mög
lichen zweiten Welle einsehen will,
ist von dieser Transparenz nicht
mehr viel zu spüren.
Statt der Unterlagen erhielten wir
zum Teil haarsträubende Begründungen, weshalb sie nicht veröffentlicht werden können, oft in grosser
Ausführlichkeit: St. Gallen teilt mit,
dass die Dokumente als Entscheidungsgrundlage für die Regierung
dienen. In Zürich soll die Aufarbeitung der ersten Welle nicht durch
Zeitungsberichte beeinträchtigt
werden. Und Basel-Stadt schreibt
nach zwei Seiten juristischer Er
örterungen: «Das öffentliche Inte
resse an der Geheimhaltung dieser
Informationen überwiegt das Inte
resse am Zugang der Allgemeinheit
zu diesen Informationen.»

Gemäss Öffentlichkeitsprinzip
dürfen tatsächlich manche Dokumente nicht herausgegeben werden.
Das ist bei sicherheitsrelevanten
Informationen auch sinnvoll.
In der Corona-Krise jedoch hat
die Bevölkerung ein Recht auf In
formation, vor allem, wenn die Vorschriften von allen befolgt werden
müssen. Die Bürger sollen wissen,
welche Massnahmen im Falle einer
zweiten Welle geplant sind.
Einige Kantone verhalten sich vorbildlich und liefern die gewünschten
Informationen. Die übrigen betreiben Geheimniskrämerei – und tun
sich damit keinen Gefallen: Wenn
die Massnahmen gegen das
Virus akzeptiert werden
sollen, sind transparente,
klare Information und die
Veröffentlichung der
Dokumente zwingend.
Viele Kantone haben nach
dem Ende der ausserordentlichen Lage geschlafen
und wurden dafür
zu Recht kri
tisiert. Jetzt
hätten sie die

Chance, mit einer Einbindung der
Öffentlichkeit in ihre Entscheidungsprozesse um Verständnis zu werben.
Diese Chance wird gerade verpasst.
Klar, die Kantone können Massnahmen erzwingen. Allerdings
w ürde beispielsweise eine Maskenpflicht im gesamten öffentlichen
Raum mit mehr Verständnis auf
genommen, wenn die Bevölkerung
die Beweggründe hinter einem
solchen Schritt auch verstünde.
Viele Kantone bleiben im
Dilettantismus stecken. Und die
Volksvertreter scheinen vom Volk
so plötzlich gar nichts mehr wissen
zu wollen.
Vielleicht sollten sich die
Beamten hinter ihren ständig
grösser werdenden Zahlenbergen wieder einmal ins
Gewissen rufen, für wen sie
eigentlich arbeiten: für die
Bevölkerung. Und damit für
jeden Einzelnen von uns.
Bericht, Seiten 2–4

Sven Ziegler,
News-Redaktor

Grossbritannien bietet China die Stirn

Europäischer als Brüssel
V

on Bern aus sind die Figuren der
Weltpolitik rasch abqualifiziert.
Neben Donald Trump eignet sich
aus linker und europafreundlicher Per
spektive kein Mann besser für die Rolle
des Prügelknaben als der konservative
britische Premier Boris Johnson.
Doch Johnson stellt die Schweizer Verteidiger der EU, zu denen auch ich gehöre,
vor ein Problem: Gerät der Brexit zum
Erfolg, hätte der Blondschopf im Alleingang die Sehnsüchte einer ganzen
Generation Europafreunde pulverisiert.
Denn manch eidgenössischer Parlamentarier wünscht sich stattdessen eine harte

Haltung Brüssels gegenüber den Briten –
nicht zuletzt als Drohkulisse im heimischen Streit ums Rahmenabkommen.
Auch im Streit mit China passt Johnson
nicht in das Raster seiner Kritiker: Als
ihn das Coronavirus erst politisch in
die Enge trieb und schliesslich auf
die Intensivstation beförderte, war
ihm die Häme noch sicher. Doch
nun das: Ein zur Mittelmacht
geschrumpftes Ex-Empire bietet
der aufstrebenden Weltmacht China die Stirn,
stellt Bürgern der ehe
maligen Kronkolonie

Hongkong Asyl in Aussicht und will den
Techkonzern Huawei aus seinen Netzen
verbannen.
Bei der Verteidigung europäischer
Werte beweist das als «anti-europäisch»
gebrandmarkte London mehr Rückgrat als die Union – oder die mit
China freihandelnde Schweiz. Dabei hätte Grossbritannien in d
 ieser
Auseinandersetzung den Rückhalt
des ganzen Kontinents verdient.
Das wäre europäisch.
Simon Marti,
Bundeshaus-Redaktor

