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Am 5. November
gab es 9701
neue bestätigte
Corona-Fälle in
der Schweiz.
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Die zweite Welle
baute sich über
Monate hinweg
auf. Und konnte
trotzdem nicht
verhindert werden.
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Wie konnte das passieren?
«Wir können Corona» – dachten wir. Und doch wurde die Schweiz innert kürzester Zeit
zum Hotspot Europas. Vertrauliche Dokumente und eine Rekonstruktion der Ereignisse zeigen,
wie die Behörden an ihren eigenen Zielen scheiterten und in der Planung versagten
Christian Brönnimann,
Roland Gamp, Sylvain Besson

Dienstag, 13. Oktober 2020, in
einem Landgasthof im Kanton
Schwyz. Jassfreunde, viele im Seniorenalter, treffen sich zum Turnier. Die Karten gehen durch unzählige Hände, nach jeder Runde
werden die Plätze getauscht. «Ich
kenne die Leute alle, und die haben sicher kein Corona», sagt ein
älterer Mann mit Schnauz. «Wenns
dich halt trifft, triffts dich, aber wir
sind guter Hoffnung, dass es uns
nicht erwischt», meint eine Frau.

Und eine zweite: «Wir wollen jassen, wir wollen einfach jassen.»
Die Szenen, eingefangen von
einer Kamera der SRF-Sendung
«Rundschau», bringen die Stimmung in guten Teilen der Schweiz
im Corona-Herbst auf den Punkt:
Sorglosigkeit landauf, landab. Und
das mitten in der schlimmsten Pandemie der letzten 100 Jahre, die
gerade neuen Schwung holt.
Heute wissen wir: Die zweite
Welle trifft die Schweiz so stark
wie nur wenig andere Länder weltweit. Dabei sagte Gesundheitsminister Alain Berset doch im Früh-

Juni 2020

Bundesrat
Alain Berset
in einem vertraulichen
Aussprachepapier

«Die Voraussetzungen haben sich
massgeblich geändert. Ein starker Anstieg
der Fallzahlen wird die Schweiz nicht mehr
in gleichem Masse überraschen, wie dies
noch Anfang des Jahres der Fall war»

ling noch im Brustton der Überzeugung: «Wir können Corona.»
Wie konnte das passieren?
Der Tamedia-Recherchedesk
hat sich auf die Suche nach Erklärungen gemacht. Fündig wurden
wir in Behördendokumenten, die
wir dank Öffentlichkeitsgesetz einsehen konnten, bei Gesprächen mit
Politikern und Experten und bei
einem genauen Rückblick auf die
Ereignisse des letzten halben Jahres. Eine Erkenntnis zieht sich wie
ein roter Faden durch die ErgebFortsetzung — 19
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Badegäste
geniessen die
neue Freiheit
Ende Juni
in Zürich
Foto: Urs Jaudas

Fortsetzung

Wie konnte
das passieren?
nisse der Recherche: Die politischen Entscheidungsträger fühlten
sich sehr gut vorbereitet auf die
zweite Welle – und wurden dann
doch grob überrumpelt. Ihre Ziele verfehlten sie bei weitem. Und
ihre Pläne funktionierten nicht.
Das Drama spielte sich in sieben Akten ab.
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Aus Vorsicht wird
«Lockerungseuphorie»
Im April dominiert im Bundesrat
noch die Vorsicht. Mit dem landesweiten Lockdown im März hatte
er die erste Welle relativ schnell
brechen können. Dieser Erfolg soll
nicht wieder verspielt werden. So
lässt der Druck aus Wirtschaft und
Verbänden die Landesregierung
damals unbeeindruckt. Davon
zeugt etwa ihr Nein zur Forderung,
Bars und Clubs rascher zu öffnen.
Bei solchen Lokalen scheine eine
«Öffnung unter Wahrung der
Schutzregeln schwer umsetzbar»,
schreibt die Regierung am 1. Mai
auf einen parlamentarischen Vorstoss. Der Bundesrat sei sich bewusst, dass er «nicht allen Wünschen aus Wirtschaft und Gesellschaft gerecht werden» könne.
Doch je frühlingshafter es wird,
desto mehr Gas geben Berset und
Co. Denn die Stimmung im Land
ist gekippt. «Bevölkerung verliert
Geduld mit Bundesrat», betitelt
die Nachrichtenagentur SDA eine

Meldung über eine SRG-Umfrage
zur Befindlichkeit der Schweizerinnen und Schweizer vom 7. Mai.
Die Angst vor dem Virus ist der
Angst vor einer Wirtschaftskrise
und dem Verlust der persönlichen
Freiheiten gewichen. Ganz in diesem Sinne verlangt die SVP die sofortige Aufhebung des Notrechts.
Nun sei «die Eigenverantwortung
der Bürger in den Vordergrund»
zu stellen, schreibt die Volkspartei
in einer Motion.
Die Leute wollen raus, weg. Im
Tessin werden bereits die Hotels
für den Sommer überbucht. «Wir
haben lange Wartelisten und sind
quasi vierfach überbelegt», sagt ein
Hoteldirektor aus Losone Anfang
Mai dem Schweizer Fernsehen. Die
Stadt Zürich macht Parkanlagen
wieder zugänglich. Sie sind umgehend von Menschen übersät.
Und der Bundesrat öffnet die
Ausgehlokale dann doch schneller
als ursprünglich geplant. In der Corona-Taskforce des Bundesamts für
Gesundheit spricht man von einer
«Lockerungseuphorie», wie ein Sitzungsprotokoll verrät.
Beispielhaft für das Ringen zwischen Volksgesundheit und Wirtschaft sind die letzten Tage im Mai.
Zuerst fordern die Gastro- und Tourismusbranche öffentlichkeitswirksam Lockerungen. Dann warnt der
damalige Chef der wissenschaftlichen Taskforce, Matthias Egger, in
einem Interview vor einer zu raschen Aufhebung der CoronaMassnahmen. Gleichentags tritt
Alain Berset vor die Medien und
sagt, die Situation sei unter Kontrolle, man könne jetzt weiter öff-

nen – etwa Anlässe bis 300 Personen wieder zulassen.
Tags darauf zeigt sich die Tessiner Regierung zerknirscht. Die
erste Welle hatte den Südkanton
besonders hart getroffen. «Ich hätte es lieber gesehen, wenn sich
Bern für den vorsichtigen Weg entschieden hätte», sagt Gesundheitsdirektor Raffaele De Rosa. Und
schon am Folgetag kontert Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer
mit einem düsteren Szenario, um
Stimmung gegen die CoronaMassnahmen zu machen: «Auf die
Schweiz kommt eine gewaltige
Konkurswelle und eine Arbeitslosigkeit zu, wie wir sie seit dem
Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben.»
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Der pure
Optimismus
Nun regiert die Zuversicht. Und
es scheint tatsächlich gut zu laufen. Die täglichen Fallzahlen bleiben im tiefen zweistelligen Bereich. Die Landesregierung glaubt,
die richtige Formel gegen Corona
gefunden zu haben. Die drei
Hauptpfeiler: Schutzkonzepte,
Contact-Tracing, viele Tests. Vom
damaligen Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Pascal Strupler, ist aus einer Sitzung
vom 11. Juni folgende Aussage
protokolliert: «Wir haben aus der
Krise gelernt und sind für einen
Wiederanstieg besser gerüstet. Die
Bevölkerung besitzt die Reflexe,
sich bei Wiederanstieg richtig zu
verhalten. In dieser Hinsicht sind
wir optimistisch, dass eine 2. Welle ≠ 1. Welle sein wird.»

Hinter den Kulissen laufen jetzt
die Vorbereitungen für eine allfällige zweite Welle an. In einem vertraulichen Aussprachepapier von
Bersets Departement an den Bundesrat vom Juni steht: «Eines ist
gewiss: die Voraussetzungen haben sich massgeblich geändert. Ein
starker Anstieg der Fallzahlen wird
die Schweiz nicht mehr in gleichem
Masse überraschen, wie dies noch
Anfang des Jahres der Fall war.»
Man wähnt sich sicher – zu sicher.
Das Papier wird am 19. Juni
leicht abgeändert zur offiziellen
Strategie des Bundes für die zweite Welle. Die Regierung setzt sich
folgendes Hauptziel: «einen deutlichen, länger dauernden Wiederanstieg der Fallzahlen und eine
zweite Welle verhindern».
Das Strategie-Papier führt nicht
nur das Scheitern an den eigenen
Zielen vor Augen. Es nimmt auch
gleich einen der wichtigsten Gründe dafür vorneweg: Die Wirtschaft
gibt jetzt den Takt vor.
Im Falle eines zweiten Lockdown «müsste mit noch höheren
volkswirtschaftlichen Kosten gerechnet werden als bisher», steht
im Papier. Da die Unternehmen
bereits viel Liquidität verloren hätten, würde das Risiko von vielen
Arbeitslosen und Konkursen
«deutlich steigen». Daher sei es
entscheidend, «dass im weiteren
Verlauf weniger einschneidende
Massnahmen» ergriffen würden.
Einen zweiten Lockdown schliesst
der Bundesrat also von Anfang an
praktisch aus.
Der 19. Juni markiert eine Zäsur in der Krisenbewältigung. Die

26.
September
Marcel Salathé
Epidemiologe

«Jetzt
funktionierts.
Nach einem
holprigen Sommer
sind wir auf einem
guten Weg. Es sieht
gerade wirklich,
wirklich gut aus»

Protokolle zeigen: Am 11. Juni (oben) und am 1. Oktober (unten) herrschte in den Corona-Gremien des Bundes
grosser Optimismus. Eine Warnung am 16. Juli (Mitte) verhallte ungehört

Landesregierung erklärt die
«ausserordentliche Lage» für beendet und übergibt den Kantonen
die Hauptverantwortung für den
weiteren Kampf gegen Corona.
Diese schreiben jetzt auch ein bislang unveröffentlichtes StrategiePapier. Darin skizzieren die kantonalen Gesundheitsdirektorien
und die Kantonsärzte ein 4-Stufen-Modell. Rückblickend betrachtet, zeigt es, wie auch sie viel zu optimistisch planen.
Die höchste Eskalationsstufe –
Alarmstufe Rot – wird in ihrem
Modell schon bei einer sehr tiefen
Kennzahl erreicht: bei 75 neuen
Fällen pro 100’000 Einwohner in
einer Woche. Diese Schwelle wird
die Schweiz bereits am 10. Oktober überschreiten – und bis Anfang November um fast das Neunfache übertreffen.
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Der Bund appelliert,
die Jungen feiern,
die Zahlen steigen
Im Sommer nimmt sich der Bundesrat zurück. Sein Krisenstab löst
sich auf. Auf das Titelblatt des
Schlussberichts vom 19. Juni
schreiben die Verfasser ein leicht
abgewandeltes Zitat von Heraklit:
«Man steigt nicht zweimal in denselben Fluss.»
Doch beim BAG merkt man
bald, dass die Arbeit mit der neuen Verantwortlichkeit nicht einfacher wird. Im Gegenteil. Nun ist
man noch mehr darauf angewiesen, dass die Kantone ihrer Verantwortung nachkommen. Und da
gibt es 26 verschiedene Mentalitäten, 26 verschiedene Lagebeurteilungen und 26 verschiedene Ansprechpartner.
Das BAG versucht, die Stände
auf Linie zu bringen. Dass die Kantone genügend Ressourcen für das
Contact-Tracing bereitstellen und
die erhobenen Daten rasch und zuverlässig an den Bund weiterleiten
sollen – das wird zum Dauerthema in den Taskforce-Sitzungen im
Juni und im Juli. Doch allen Mahnungen zum Trotz: Im Oktober
wird das Contact-Tracing vielerorts fast so rasch zusammenbrechen wie in der ersten Welle. Und
bis heute erhält der Bund längst
nicht alle gewünschten Daten.
Gegen Ende Juni ist auch weiterhin unklar, wo sich die meisten
Personen überhaupt anstecken.
Viele Fälle gehen auf das familiäre Umfeld zurück. Aber wie kommt

1. Juli

Bundesrätin
Simonetta
Sommaruga

«Wir haben die
letzten Tage
gesehen, wie
schnell sich das
Virus wieder
ausbreiten kann.
Wer angesteckt
eine Bar oder einen
Club besucht,
kann das Virus
zahlreichen
Personen
weitergeben»
das Virus in die Familien? Erste
Nachrichten über sogenannte Superspreading-Events machen die
Runde. Nachtschwärmer gehen infiziert in den Ausgang, etwa in den
Flamingo-Club in Zürich oder ins
Kapitel in Bern. Hunderte müssen
in Quarantäne. Offenbar spricht
es sich bis ins Ausland herum, dass
in der Schweiz gefeiert werden
darf. «Leute reisen krank in die
Schweiz und gehen Party machen»,
steht in einem Protokoll der BAGTaskforce vom 29. Juni.
Die Fallzahlen steigen den ganzen Juni kontinuierlich an, wenn
auch auf relativ tiefem Niveau.
Alain Berset ruft die Bevölkerung
Ende Monat auf: «Bitte halten Sie
sich weiterhin an die Regeln.»
Doch solche Appelle verhallen zunehmend ungehört. Das Virus
trifft in erster Linie die Jungen.
Und da sind schwere Krankheitsverläufe selten. Der Respekt vor
Corona schwindet mehr und mehr.
Bilder werden publik, wie es sie
seit Monaten in der Schweiz nicht
mehr gab. Zum Beispiel von einer
Techno-Party in der Hauptstadt.
Hunderte feiern illegal vor der Berner Reitschule. Die Polizei schreitet nicht ein und lässt die lautstarken Nachtschwärmer bis in die früFortsetzung — 20
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Wie konnte
das passieren?
hen Morgenstunden gewähren. Generell nimmt die Mobilität wieder stark
zu. Über 40 Kilometer legt der Durchschnittsbürger gemäss «Mobilitäts-Monitoring Covid-19» nun täglich zurück.
Während des Lockdown waren es weniger als 20.
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Alarm – aber die Party
geht trotzdem weiter
Erste Kantone und Städte erlassen nun
Anfang Juli ihre eigenen Regeln: Maskenpflicht in Läden im Waadtland,
Obergrenze von 100 Personen in Ausgehlokalen im Tessin, Zutrittsbeschränkungen in Zürcher Bädern.
Auch der Bundesrat will Gegensteuer geben und ordnet die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr an.
«Wir haben in den letzten Tagen gesehen, wie schnell sich das Virus wieder
ausbreiten kann», sagt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am
1. Juli. Es brauche eine neue Balance
zwischen Vorschriften und Lockerheit.
Im BAG ist man alarmiert. Die Infektionszahlen sind nun Tag für Tag
dreistellig. In der Taskforce-Sitzung
vom 16. Juli warnt die Arbeitsgruppe
Strategie, dass «eine zeitnahe Verschärfung der Basismassnahmen notwendig ist, um längerfristig die Anzahl der
Neuinfektionen auf tiefem Niveau zu
stabilisieren und das Contact-Tracing
sicherstellen zu können». Doch der
Chef Krisenbewältigung, Patrick Mathys, macht sogleich die politischen Realitäten klar: Vonseiten des Bundes sei
«die Toolbox für die Verschärfung von
Basismassnahmen sehr limitiert». Will
heissen: Im neuen Regime sind dem
Bund die Hände gebunden – ohne
Kantone passiert nichts.
Selbst der Bundesrat interpretiert
die von Sommaruga angesprochene
Balance zuweilen sehr weit. Trotz steigender Fallzahlen und entgegen dem
Willen der kantonalen Gesundheitsdirektoren erlaubt er in einem letzten
Lockerungsschritt am 12. August auch
Grossveranstaltungen mit mehr als
1000 Personen wieder. Und zwar aus-

gerechnet ab Oktober, wenn es wieder
kälter wird. Dem Entscheid vorangegangen war ein intensives Lobbying
der Fussball- und Eishockeyvereine,
bei dem selbst der ehemalige Mister
Corona Daniel Koch mittat – nun als
Berater des Schlittschuh-Clubs Bern.
Für viele in der Bevölkerung ist jetzt
endgültig klar: Die neue Normalität
gleicht immer mehr der alten. Mit allen Freiheiten, die dazugehören. Der
Reporter der «Zürichsee-Zeitung»
schreibt nach seinem Besuch in der
Badi Stäfa: «War im Frühsommer trotz
bestem Wetter eine Vielzahl der Parkplätze noch frei, scheint nun wieder
Normalität eingekehrt. Die Suche nach
einer Lücke dauert wie gewohnt mindestens zehn Minuten.»

Grosse Menschenansammlungen führten zu vielen Ansteckungen
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Die trügerische Ruhe
vor dem Sturm
Im September zählt man einige Hundert neue Fälle pro Tag. Viele kümmert das wenig. Und so werden Spreading-Events häufiger. Mitte September stecken sich über 50 Personen in
einem Zürcher Salsa-Club an. Der Kanton Obwalden setzt 300 Partygänger
in Quarantäne, weil sie im gleichen
Lokal wie eine infizierte Person feierten. In Friltschen TG heisst die Party
«Chlööpf dii wäg», die 300 weitere Personen in die Quarantäne zwingt.
Das Contact-Tracing gelangt punktuell an seine Grenzen, hält dem Belastungstest aber mehrheitlich noch
stand. Doch das eigentliche Problem
ist: Die Auswirkungen von SpreaderEvents zeigen sich immer erst zeitverzögert. Und so scheint Ende September auf dem Papier nach wie vor alles
in Ordnung. Die Zahlen sinken sogar
leicht. Doch das ist trügerisch. Es ist
Herbstferienzeit, weniger Leute lassen sich testen.
Selbst der Lausanner Epidemiologe Marcel Salathé, bislang eher bekannt als Warner, sagt in der «SonntagsZeitung». «Jetzt funktionierts.
Nach einem holprigen Sommer sind
wir auf einem guten Weg. Es sieht gerade wirklich, wirklich gut aus.»
Der neu entfachte Optimismus ist
auch im Bundesstab Bevölkerungsschutz zu spüren, das operative Krisengremium von Bund und Kantonen.
In der Lagebeurteilung vom 1. Okto-

20. November
Michael
Hermann
Politologe

«Kantonale Exekutiv-Politiker sind näher an
der lokalen Wirtschaft. Deshalb sind sie oft
zurückhaltender mit Entscheiden, die sie für
unpopulär oder wirtschaftsschädlich halten»

4. Oktober Die Berner Young Boys spielen vor 11’600 Fans. Vor dem Stadion trugen viele keine Maske

28. Juni Bei der Berner Reitschule feiern Hunderte
Foto: Leserreporter
Personen. Bewilligt wurde die Party nicht

ber stellt das Gremium zwar eine «starke Zunahme der Fallzahlen in Frankreich, ebenso Österreich, Italien und
Deutschland» fest, wie im Sitzungsprotokoll nachzulesen ist. Ganz anders
sehe es in der Schweiz aus. Bei uns gebe
es eine «stabilisierende Tendenz» mit
tiefer Weiterverbreitungsquote des Virus. Und noch besser: «Die Lage der
Contact-Tracing-Kapazitäten in allen
Kantonen hat sich entspannt.»
Im Sitzungszimmer in einem neuen Verwaltungsgebäude am Berner
Guisanplatz merkt niemand, dass sich
draussen gerade die zweite, noch mächtigere Corona-Welle aufbaut. Oder
vielleicht müsste man besser sagen,
anderswo drinnen.
Bis Ende September ist das Wetter
überdurchschnittlich gut. Meteo
Schweiz meldet für weite Teile des Landes 15 Prozent der üblichen Regenmenge. Doch ein «markanter Kaltluftvorstoss aus dem Nordatlantik» bringt
ab dem 25. September Starkregen,
Wind und Kälte. Auf einen Schlag treffen sich die Leute wieder vermehrt in
Innenräumen. Dort, wo sich das Virus

3. Oktober Eine Fete im Shannon’s Pub in Delémont.
Laut Kanton waren infizierte Personen mit dabei

viel besser verbreiten kann.
Im Kanton Schwyz etwa besuchen
Ende September gegen 600 Gäste das
Jodelmusical «uf immer und ewig», bei
dem mehrere Infizierte von der Bühne aus ihre Aerosole jodelnd im Publikum verteilen. Drei Wochen später
meldet das Spital Schwyz einen der
schlimmsten Covid-Ausbrüche in ganz
Europa. Und muss die Bevölkerung
per Videobotschaft warnen. «Die Situation im Spital ist zunehmend
schlimm», sagt Chefarzt Reto Nüesch.
«Wir haben immer mehr Patienten,
denen es wirklich schlecht geht.»
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Explosion – aber
keine Reaktion
Schon eine Woche nach der Bundesstabssitzung vom 1. Oktober schnellen die Fallzahlen auf über 1000. Doch
Restaurants und Clubs bleiben offen,
für Privatanlässe gilt weiterhin keine
generelle Maskenpflicht. Selbst Grossveranstaltungen sind seit neuestem
wieder erlaubt. Die BernerYoung Boys
etwa spielen am 4. Oktober vor 11’600
Zuschauern gegen den FC Vaduz. Zwar

wird im Stadion genau auf die Schutzkonzepte geachtet. Doch bevor es losgeht, drängen sich die Zuschauer
draussen dicht an dicht, längst nicht
jeder mit Maske.
Im Jura ziehen am gleichen Datum
mehrere Infizierte von Bar zu Bar. Sie
trinken im Shannon’s Pub in Delémont, feiern im BlackPig in Courroux
und tanzen im La Calèche in Porrentruy. Die Möglichkeiten einer Ansteckung sind in der durchzechten Nacht
so zahlreich, dass die Contact-Tracer
nicht nachkommen. Besucherlisten,
die sie erhalten, sind falsch ausgefüllt.
Es gelingt, über 700 Personen zu kontaktieren, teilt der Kanton mit. Man
wisse aber, dass dies nicht alle seien,
die sich eventuell angesteckt hätten.
In Genf verzeichnet man Dutzende
Brennpunkte mit Ansteckungen. «Unternehmen, Schulen, Bistros, Sportvereine, Familienveranstaltungen, Verwaltungen, Altersheime. Es gab überall
Cluster», sagt der Chef der Genfer Gesundheitsdirektion, Adrien Bron.
Doch mit scharfen Gegenmitteln
wartet man in Genf und anderswo zu.

«Mit dieser Dynamik konnten wir eine Zeit lang
nicht Schritt halten»
Der oberste kantonale Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger kritisiert den Bund.
Dieser habe sich bei der Kommunikation in der Corona-Pandemie zu stark zurückgenommen

Weshalb haben die Kantone die
Heftigkeit der zweiten Welle so
stark unterschätzt?

Es war in diesem Sommer legitim,
ein positives Szenario zuzulassen.
Wir wussten zwar, dass es eine
zweite Welle geben könnte. Aber
man hat so wenig Erfahrung mit
dieser Art Pandemie, dass auch
eine andere Entwicklung möglich
gewesen wäre.
Aber Epidemiologen haben vor
genau dem Szenario gewarnt,
das nun eingetreten ist.

Es gab auch andere Stimmen. Der
Sommer war sehr stark von der
Idee geprägt, man könne die Fälle

hen, dass die Bereitschaft in der
Bevölkerung bis weit in den Oktober hinein klein war, starke Einschränkungen hinzunehmen.

mit einem konsequenten Contact
Tracing erkennen und austrocknen. Solange die Fallzahlen im erwarteten Rahmen blieben, hat das
auch gut funktioniert. Natürlich
ist es im Oktober dann viel dramatischer gekommen, als wir es uns
zurechtgelegt hatten. Mit dieser
Dynamik konnten wir in unseren
politischen Prozessen eine Zeit
lang nicht Schritt halten. Wir machen das alle zum ersten Mal.

Weshalb sterben denn nun in
der Schweiz mehr Leute als in
den meisten anderen Ländern?

Die Politik war zu langsam.

Nein, sie hat schon reagiert. Aber
die ersten Massnahmen haben die
Ausbreitung des Virus nicht richtig gebremst. Man muss auch se-

Der Basler Gesundheitsdirektor
Foto: Pino Covino
Lukas Engelberger

Foto: Keystone

Es ist noch zu früh, um das beurteilen zu können. Wir wissen noch
nicht, ob es die Schweiz am Schluss
wirklich schlimmer trifft. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir es
dem Schwelbrand im Sommer zu
einfach gemacht haben, indem wir
zu sehr gelockert haben. Es fällt
etwa auf, dass in Deutschland früher eine breite Maskenpflicht ein-

geführt wurde und die Discos gar
nie aufgingen.
Welche anderen Lehren
ziehen Sie für eine allfällige
dritte Welle?

Ich denke, dass sich der Bund in
der Kommunikation eine Zeit lang
zu stark aus der Verantwortung
nahm. In den grossen Themen –
Abstandhalten, Maskenpflicht,
Homeoffice, und so weiter – gibt
es nicht viel Raum für kantonale
Differenzierungen. Da erwarten
die Leute eine klare, schweizweite
Ansage des Bundes. Die war zwischenzeitlich zu wenig deutlich.
Christian Brönnimann

Die zweite Welle

tief besorgt. «Beunruhigung. Das ist
das Wort der Stunde.» Es sei möglich,
dass die gute Situation von Ende September «uns zu viel Vertrauen gegeben hat».
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3. Juli Unbeschwerte Szenen im Lausanner Club «D!». Im August kommt es
Foto: Keystone
auch hier zum Corona-Ernstfall

24. September Über 600 Personen sehen das Jodler-Musical in Schwyz.
Foto: jodelmuscal.ch
Später zeigt sich, dass mehrere Darsteller infiziert waren

Viel länger, als die Kantone in ihrer
Strategie vom Sommer festgelegt haben. Ihr Ampelsystem steht, bezogen
auf die nationalen Fallzahlen, ab dem
10. Oktober auf Rot. Nun müssten
«flächendeckende Massnahmen» ergriffen werden. Doch das bleibt aus.
Erst die Hälfte der Kantone haben zu
jenem Zeitpunkt überhaupt weiterführende Einschränkungen beschlossen.
Es bleibt bei punktuellen Verschärfungen, die zu lokal und zu begrenzt sind,
um das Virus aufzuhalten.
Just am 10. Oktober, als die Ampel
auf Rot stellt, heiratet ein junges Paar
zusammen mit rund 200 Gästen im
appenzellischen Schwellbrunn. «Damals war das ja noch erlaubt», sagt der
Bräutigam heute. Das Pech der Frischvermählten: Mindestens ein Gast ist
mit Corona infiziert und steckt andere an. Später verzeichnet das Dorf mit
knapp 1500 Einwohnern an nur einem
Tag 18 neue Fälle und einen Toten.
GesundheitsdirektorYves Noël Balmer tadelt das Brautpaar später in den
Medien. Die Corona-Hochzeit macht
schweizweit Schlagzeilen. «Ich konn-

te kaum schlafen, es ist sehr hart, wenn
man plötzlich mit solchen Vorwürfen
eingedeckt wird», sagt der Bräutigam.
Nun läuft eine Strafuntersuchung, wie
die Staatsanwaltschaft auf Anfrage angibt. Das frisch vermählte Paar findet
das ungerecht. «Wir haben uns an die
Regeln gehalten. Und mussten dann
hinhalten als Sündenbock.» Wenn der
Kanton solche Veranstaltungen erlaube, dann bestehe eben auch ein gewisses Risiko.
Tatsächlich erlaubt der Staat solche
Feste nicht nur, er zelebriert auch weiterhin selber Normalität. Am 12. Oktober in der Person von Gesundheitsminister Berset. Er besucht an diesem
Tag das Stadion des FC St. Gallen und
lässt sich über das Schutzkonzept informieren. Die ersten Erfahrungen seit
Anfang Oktober seien gut, sagt er. «Wie
ich gehört habe, verhalten sich die Zuschauer diszipliniert.»
Also immer noch alles unter Kontrolle? Mitnichten. Am Folgetag zeigt
sich der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, der
Basler Lukas Engelberger, am Radio

Mach du!
Nein, mach du!
Nun wäre ein rasches Handeln gefragt.
Bei der exponentiellen Ausbreitung
einer Pandemie zählt schliesslich jeder Tag. Doch viele Kantonsregierungen zaudern. «Ich kenne etliche Kollegen, Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren aus anderen Kantonen, die
im Sommer und Herbst mit ihren Vorschlägen für Massnahmen in ihrem
Regierungsgremium scheiterten», sagt
Lukas Engelberger rückblickend.
In einigen Kantonen vertraut man
darauf, dass der Bund doch noch in
die Bresche springt und Massnahmen
ergreift. Doch ausser Appellen an die
Bevölkerung («Es ist wieder fünf vor
zwölf», Simonetta Sommaruga am
15. Oktober) hält sich der Bundesrat
noch immer zurück. Und als er sich
dann schliesslich doch bewegt, schreiben ihm die kantonalen Gesundheitsdirektoren: «Eine ganze Reihe» von
Kantonen «halten den Fahrplan des
Bundes für verspätet».
Das wochenlange Ränkespiel zwischen dem Bundesrat und den Kantonen hat immerhin zu einem Umdenken geführt. In einem gemeinsamen
Papier vom 22. Oktober weichen Bund
und Kantone die seit Juni geltenden
Verantwortlichkeiten wieder auf: «In
der höchsten Eskalationsstufe übernimmt der Bund zumindest teilweise
die Federführung, indem er die notwendigen Massnahmen für einzelne
Regionen oder das ganze Land verordnet», ist zu lesen.
Kantone und Bund haben also eingesehen, dass es in der Krise nicht ohne
zentrale Steuerung geht. Nach ersten
zögerlichen Massnahmen am 18. Oktober verschärft der Bundesrat die landesweiten Regeln am 28. Oktober noch
einmal auf den heutigen Stand.
Der Politologe Michael Hermann
hat eine Erklärung für die Zaghaftigkeit in den Kantonen: «Ein vom Parlament gewählter Bundesrat ist weniger der Laune von Bevölkerung und
Verbänden ausgeliefert als ein vom
Volk gewählter Regierungsrat. Kantonale Exekutivpolitiker sind auch näher an der lokalen Wirtschaft. Deshalb
sind sie oft zurückhaltender mit Entscheiden, die sie für unpopulär oder
wirtschaftsschädlich halten.»
Die Bilanz
Im Oktober haben der Kantönligeist
und ein lange passiver Bundesrat die
rasche Eskalation der Corona-Situation begünstigt. Doch der eigentliche
Fehler passierte viel früher. So sieht es
zumindest Christian Althaus, Epidemiologe an der Universität Bern. «Ich
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«Trotz mehr
Erfahrung und Zeit
scheint die Schweiz
die zweite Welle
schlechter als die
erste zu bewältigen.
Es wird zu deutlich
mehr Todesfällen
kommen»
denke, wir haben es im Sommer verspielt. Die raschen Lockerungen haben dazu geführt, dass sich das Virus
im ganzen Land verteilen konnte. Als
dann im Herbst das Wetter umschlug,
starteten wir von einem deutlich höheren Niveau als beispielsweise
Deutschland. Dadurch kam das Contact-Tracing endgültig an seine Grenzen, was den raschen Anstieg der Epidemie wohl noch zusätzlich beförderte.» Das sei doch recht ernüchternd.
«Trotz mehr Erfahrung und Zeit
scheint die Schweiz die zweite Welle
schlechter als die erste zu bewältigen»,
sagt Althaus. «Es wird zu deutlich mehr
Todesfällen kommen.»
Sowohl der Bund wie auch die Kantone hatten einen Sommer lang Zeit,
sich auf die kältere Jahreszeit vorzubereiten, genügend Kapazitäten bei
den Tests und dem Contact-Tracing zu
schaffen und die Bevölkerung auf
schwierigere Zeiten einzuschwören.
Nichts davon ist geglückt.
Ende Oktober analysiert eine Expertengruppe des Bundes knallhart:
«Die Schweiz hinkt derzeit bei der Anzahl Tests hinter vielen anderen
Ländern mit vergleichbarem Einkommen her, und zahlreiche Kantone sind
nicht mehr in der Lage, ein genügendes Contact-Tracing zu gewährleisten.
Unzureichende öffentliche Finanzierung scheint hierfür hauptverantwortlich.» Und das BAG muss fortan seine
täglichen Fallmeldungen mit einer
Fussnote versehen: Die publizierten
Zahlen würden «tendenziell unterschätzt», weil Kantone, Spitäler und
Labors «Schwierigkeiten bei der raschen Untersuchung von Verdachtsfällen sowie Verzögerungen bei den
Meldungen» hätten. Auch das BAG
sei mit der Erfassung der klinischen
Befunde im Rückstand. Ein halbes Jahr
nach der ersten Welle scheitert die
Schweiz ein zweites Mal an den technischen Mitteln.

Die Verantwortungsträger waren
einen Sommer lang viel zu optimistisch. Und dadurch zu nachlässig. Und
mit ihnen ein guter Teil der Bevölkerung. «Die erste Welle traf vor allem
die lateinische Schweiz. Im Sommer
gab es dann vor allem in den Städten
Superspreader-Events. Je weiter auf
das Land und gegen Osten man geht,
desto weniger hatten die Leute im
Herbst noch das Gefühl, das Virus
könnte sie treffen», sagt Politologe
Hermann.
Die Folge der Schweizer Nachlässigkeit: Tote. So viele, wie nur in
wenigen anderen Ländern. Zurzeit
sterben hierzulande durchschnittlich
85 Personen pro Tag an oder mit Covid-19. Deutlich mehr als zum Höhepunkt der ersten Welle. Eine Datenanalyse von Tamedia hat ergeben:
Weltweit gehört die Schweiz aktuell
zu den zehn Ländern, die relativ zur
Bevölkerung am meisten CoronaTodesopfer zu beklagen haben.
War es also ein Fehler, die Verantwortung den Kantonen zu übertragen?
«Nein», schreibt ein Sprecher des BAG.
«Die Kantone kennen ihr Terrain. Sie
können am besten zielgerichtet eingreifen.» Die Behörden hätten die
Massnahmen und Lockerungen immer in Abwägung der Folgen für Gesundheit, soziales Leben und Wirtschaft beschlossen. Dass das Hauptziel – die Verhinderung eines raschen
Anstiegs der Fallzahlen – so klar verfehlt wurde, war aus Sicht des BAG unumgänglich: Die Erfahrung zeige,
«dass in diesem geografischen und gesellschaftlichen und sozialen Kontext
selbst mit nationalen Massnahmen (...)
und stark ausgebauten kantonalen
Massnahmen eine zweite Welle nicht
verhindert werden konnte».
Auch der oberste kantonale Gesundheitsdirektor, Lukas Engelberger,
will kaum Fehler eingestehen: «Es war
im Sommer legitim, ein positives Szenario zuzulassen. Wir wussten zwar,
dass es eine zweite Welle geben könnte. Aber man hat so wenig Erfahrung
mit dieser Art Pandemie, dass auch
eine andere Entwicklung möglich gewesen wäre», sagt er. Mit der Dynamik im Oktober habe man dann «in
unseren politischen Prozessen» nicht
mithalten können. «Wir machen das
alle zum ersten Mal.»
Und dann fügt Engelberger noch
an: «Wir müssen ehrlich sein: Solange wir nicht impfen können, ist die
Pandemie stärker als wir. Das Virus ist
zu perfide. Die Vorstellung, es mit den
heute verfügbaren Massnahmen ganz
in den Griff zu bekommen, ist nicht
realistisch. Deshalb geht es darum, Opfer und Schäden zu minimieren, bis
eine Impfung eine Immunisierung
möglich macht.»
Für die einen tönt das vernünftig.
Für die anderen resigniert.
Mitarbeit: Thomas Knellwolf
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