Freitag, 14. Mai 2021

Ein Dorf steht am Corona-Pranger

Die Chaostage von Wengen – Teil 4 Nach einer weiteren Krisensitzung fällt Pierre Alain Schnegg den Entscheid, die Rennen abzusagen.

Derweil kämpft Wengen gegen seinen Ruf als Corona-Hotspot.
Quentin Schlapbach und
Cedric Fröhlich

Einige der besten Skifahrer der
Welt verbringen den Morgen des
11. Januar auf Autobahnraststätten. «Geschätzte Trainer und
Athleten, stoppt bitte eure Anreise nach Wengen. Die Lage im
Berner Oberland muss wegen der
Corona-Entwicklung neu beurteilt werden.» Diese Nachricht
ploppt kurz nach 9 Uhr auf ihren
Smartphones auf.
Der Absender der Nachricht
ist Markus Waldner, Renndirektor der FIS. Er wurde kurz zuvor
vom Lauberhorn-OK über die
veränderte Lage in Wengen
orientiert. Die Teams hätten
eigentlich im Verlauf des Montagmorgens im Bergdorf eintreffen sollen. Nun wird ihre Anreise abrupt gestoppt.
Der Grund ist eine 180-GradWende des Kantons Bern. Für
das Lauberhorn-OK ist nach
einem frühmorgendlichen Mail
von Jürg Bissegger, Chef des
kantonalen Corona-Sonderstabs,
klar, dass unter diesen Auflagen
kein Rennen stattfinden kann.
«Das wäre keine Rennpiste
mehr gewesen, sondern Sperrgebiet», sagt Urs Näpflin, Präsident des OK.

Das Ultimatum
Zehn Jahre lang war Andreas
Rickenbacher Mitglied der Berner Regierung, zuvor sass er
zwölf Jahre lang im Grossen Rat.
Das heisst erstens: Er kennt die
politischen Mechanismen im
Kanton Bern wie fast kein Zweiter. Und zweitens: Er weiss ziemlich genau, wie Politiker denken,
bevor sie einen wichtigen Entscheid fällen.
Rickenbacher ist der Vizepräsident des Lauberhorn-OK und
der Mann, der an diesem Montagmorgen die Kommunikation
mit den Berner Behörden übernimmt. Um 8.53 Uhr schreibt er
ein E-Mail an die Regierungsräte Christoph Ammann (SP) und
Pierre Alain Schnegg (SVP).
«Lieber Pierre Alain, lieber
Christoph», beginnt er. «Nach
der Telefonkonferenz von gestern sind wir über die heutige
Kommunikation sehr erstaunt.
Wir müssen leider feststellen,
dass die aufgeführten Auflagen
nicht erfüllbar sind.»
Er setzt der Berner Regierung
eine Frist. «Damit wir mit der
Planung weiterfahren können,
brauchen wir bis spätestens um
12 Uhr einen verbindlichen Entscheid des Kantons, ob unter den
gestern besprochenen Auflagen
das Rennen durchgeführt werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, gehen wir davon aus,
dass der Kanton die Rennen in
Folge Pandemie absagt.»

Schnegg zieht Schlussstrich
Heute sagt Rickenbacher, dass er
Verständnis für die Situation der
Berner Regierung gehabt habe.
«Mir war klar, dass sie um jeden
Preis verhindern wollten, dass
Wengen zu einem zweiten Ischgl
wird.» 1000 Personen pro Tag zu
testen, wie der Kanton vom Lauberhorn-OK forderte, sei aber mit
den vorhandenen Testmöglichkeiten schlicht nicht möglich gewesen. «Wir sind letztlich ein
Veranstalter von Skirennen, nicht
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das grösste Testzentrum des
Landes.»
Pierre Alain Schnegg ist der
Mann, der versucht, den Kanton
Bern durch diese Pandemie zu
führen. Er kämpft dabei oft
gegen den Widerstand seiner
Partei, der SVP. Ein Jahr vor den
nächsten Wahlen hat sich
Schnegg immer noch nicht entschieden, ob er 2022 zur Wiederwahl antreten wird. Das Pandemie-Jahr habe seine Spuren hinterlassen, sagte er dieser Zeitung
Anfang April.
Es ist der Berner Gesundheitsdirektor, der am Montag, dem
11. Januar, kurz nach Mittag einen
Schlussstrich unter die Lauberhornrennen 2021 zieht. Nach
Rickenbachers Mail beruft der
Kanton kurzfristig eine weitere
Videokonferenz mit den Vertretern des Lauberhorn-OK, SwissSki und der FIS ein. Dort teilt
Schnegg seinen Entscheid den
Anwesenden mit: Die epidemiologische Lage in Wengen lasse
keine Rennen zu. Punkt. Schluss.
«Klar, die Enttäuschung war
riesig», sagt Näpflin. «Wenn man
etwas so lange plant, will man es
am Ende auch durchführen.» Er
verspüre aber bis heute keinen
Groll gegenüber dem Kanton.
«Der Entscheid war für mich zu
diesem Zeitpunkt nachvollziehbar», sagt er. Auch seien die Diskussionen mit den Behörden
stets fair gewesen und hätten auf
Augenhöhe stattgefunden.

Kampf hinter den Kulissen
Die alles entscheidende Frage
bleibt: Was genau hat sich zwischen dem Entscheid vom Sonntag, das Rennen durchzuführen,
und der Rennabsage am Montag
verändert? Die kantonale Gesundheitsdirektion führt ins
Feld, dass sich die Lage innert
24 Stunden noch einmal deutlich
verschlechtert habe. In Bisseggers Mail ist von 20 weiteren Fällen innerhalb weniger Stunden
die Rede.
Das stimmt – ist ein Stück
weit aber auch ein Vorwand.
Bereits am Sonntag war im
Prinzip allen klar, dass die Situation keineswegs unter Kontrolle ist. Was zum Zeitpunkt des
Meetings noch fehlte, waren die
Resultate der Massentests vom
Samstag. Bei diesen Tests wurden auch vor allem Familienangehörige von bereits infizierten
Personen getestet. Nicht ganz
überraschend fielen einige dieser Tests positiv aus.
Für Markus Sinsel, den Dorfarzt von Wengen, waren dies «erwartbare» Fälle gewesen, die
durch Quarantänemassnahmen
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zum grössten Teil bereits kontrolliert waren. Es waren jedenfalls keine neuen Ansteckungscluster, wie der Ski-Club oder das
Hotel, hinzugekommen. Zu einer
grundlegend anderen Lagebeurteilung über Nacht sei er nicht
gekommen, sagt Sinsel.
Was also ist beim Kanton hinter den Kulissen geschehen? Die
20 neu zum Vorschein gekommenen Fälle vermögen die
180-Grad-Kehrtwende kaum zu
erklären. Sehr wahrscheinlich
kam es über Nacht zu einem erneuten Gerangel zwischen Verwaltung und Politik, zu einer
Diskussion um medizinische Bedenken und wirtschaftliche Interessen. Die vorsichtigen Stimmen konnten sich am Ende
durchsetzen.
Den Rückzieher des Kantons
rückblickend als krassen Fehlentscheid bezeichnen will Markus
Sinsel aber nicht. «Auch für mich
war die ganze Sache bereits am
Sonntag kritisch», sagt er. Rückblickend hätte die epidemiologische Lage die Rennen wohl zugelassen, sagt Sinsel. «Das zeigte sich allerdings erst in der
nachfolgenden Massentestung.»

Die Schuldfrage
Die Geschichte der Lauberhornabsage 2021 geht an diesem
Montagnachmittag im Januar zu
Ende. Die Geschichte des natio-

«Uns ist es
gelungen, das
Virus innert zwei
Wochen wieder
unter Kontrolle
zu bringen.»
Urs Allenspach
Covid-Koordinator der
Lauberhornrennen und
ehemaliger Dorfarzt von Wengen
In provisorischen Testzentren muss die Wengener Dorfbevölkerung
zu Massentests antreten. Foto: Stefano Schröter

nalen Corona-Hotspots Wengen
geht derweil erst richtig los.
Die Rennabsage vom Montag
katapultiert Wengen endgültig
in den medialen Fokus. Statt
Traumbilder vom Silberhornsprung gibt es stündliche Updates aus dem Schweizer «Krisengebiet». Ob Fernsehen, Radio
oder Zeitung – alle berichten aus
dem Berner Bergdorf.
Die Wahrnehmung in der Bevölkerung und die mediale Darstellung liegen dabei oft meilenweit auseinander. «Man hätte
meinen können, in Wengen liegen die Leichen auf der Strasse»,
sagt Urs Näpflin.

Fast alle Schweizer Medien –
auch diese Zeitung – schreiben
sich über das Corona-Dorf Wengen in diesen Tagen die Finger
wund. Der «Blick» vermeldet,
dass von Sonntag auf Montag
noch einmal 100 Menschen positiv auf das Virus getestet worden
seien. In Tat und Wahrheit waren es nicht einmal ein Viertel
davon. Das «Regionaljournal
Bern Freiburg Wallis» von Radio
SRF geht derweil der Frage nach,
ob womöglich die Wengener
Schneebars zur Verbreitung des
Virus beigetragen haben. Laut
einem Augenzeugen – der anonym bleiben darf – seien die Leu-

te dort teilweise ohne Maske beieinandergestanden.
Schuldige wollten einige auch
im Skiclub Wengen finden. Einige Eltern, deren Kinder über die
Festtage in Wengen trainierten,
verlangten von den Verantwortlichen die Identität der Infizierten. Andere wiederum beschwerten sich darüber, dass der Club
mit den Behörden kooperierte
und sie nur deshalb in Quarantäne gelandet seien.

Das Extrem-Szenario
Auch die Berner Gesundheits
direktion nimmt Wengen voll ins
Visier. Während sich die Kan-

7

Region
«Es war wie an einem Festival»
Schlange stehen für den Piks In Biel kann man sich ohne Termin

gegen Corona impfen lassen.

noch vereinzelt Fälle auf. Zum
Zeitpunkt, als die ganze Schweiz
nach Wengen blickt, ist das
Gröbste schon vorbei.
Auch Markus Sinsel spricht im
Nachhinein von einem Glücksfall, dass dank den zusätzlichen
Testmöglichkeiten der Ausbruch
relativ früh unter Kontrolle gebracht werden konnte. «Nur dank
der Rennen konnten wir überhaupt so viel testen», sagt er.
Was die gesundheitlichen
Auswirkungen der Wengener Corona-Episode betrifft, hält sich
der Schaden zum Glück in Grenzen. «Es war primär ein Ausbruch
unter der jungen Bevölkerung»,
sagt Sinsel. Von den letztlich
122 Fällen in diesen drei Wochen
hatte nur eine Person einen
schweren Verlauf. Jedoch kämpfen einige Betroffene laut Sinsel
heute noch mit den bekannten
Langzeitfolgen.

Abschluss eines Kapitels

tonsbehörden in den vorderen
Tagen und Wochen mit Worten
und Massnahmen zurückhielten,
folgt auch hier eine 180-GradWende: Die Schulschliessungen
im Lauterbrunnental, welche das
Berner Kantonsarztamt am
Sonntag noch für unnötig hielt,
werden von derselben Behörde
nun gar verlängert.
Diskutiert wird ausserdem ein
Extrem-Szenario, das zum Zuge
kommen soll, wenn sich die Situation weiter verschlechtert.
Eine Art Talsperre – niemand
kommt mehr rein oder raus.

Glück im Unglück
Es bleibt eine Arbeitshypothese,
die bald schon in der Schublade
verschwinden sollte.

Wenn Urs Allenspach, Covid-Koordinator der Lauberhornrennen
und ehemaliger Wengener Dorfarzt, rückblickend über den Virus-Ausbruch spricht, hat man
zuweilen das Gefühl, einer Erfolgsgeschichte zuzuhören. Allenspach spricht von einer «Public-Private-Partnership» – einer
Zweckgemeinschaft zwischen
Kanton, Lauberhorn-OK und
Ärzten, die gemeinsam eine
grössere Katastrophe verhindern
konnten.
«Uns ist es gelungen, das Virus innert zwei Wochen wieder
unter Kontrolle zu bringen», sagt
Allenspach. Tatsächlich treten
bei den Massentests, zu welchen
die Bevölkerung am 12. und
13. Januar aufgerufen wird, nur

Der Song «Jerusalema» des südafrikanischen DJ Master KG erschien 2019. Bekannt wurde er
allerdings erst im vergangenen
Jahr, als plötzlich auf der ganzen
Welt Hunderttausende Menschen aller Altersgruppen zum
Lied tanzten und die Videos ins
Netz stellten.
Im Februar nahm auch das
Dorf Wengen an der «Jerusalema
Dance Challenge» teil. Skilehrerinnen, Feuerwehrmänner, Hotelangestellte – alle schwangen
sie ihre Hüften zum Rhythmus.
Das daraus entstandene Video,
das auf Youtube bereits über
100’000 Klicks gesammelt hat –
man kann es als Abschluss eines
Kapitels betrachten.
Urs Allenspach sagt, es habe
einige Wochen gedauert, bis die
Wengener Bevölkerung zur Normalität zurückgefunden habe.
«Der Virus-Ausbruch hat seine
Spuren hinterlassen.»
Wirtschaftlich waren die Verluste für Wengen kurzfristig
enorm. 18 der 20 Hotels mussten
wegen fehlender Gäste nach dem
Ausbruch vorübergehend schliessen. Immerhin blieb der langfristige Imageschaden – anders als
im Fall Ischgl – aus. In den Sportferien kamen viele Gäste bereits
wieder zurück, einige der Hotels
waren sogar ausgebucht.
Mit einem blauen Auge davongekommen sind auch die
Veranstalter der Lauberhornrennen. Einige Wochen nach der Absage erhalten sie von der Versicherung die Bestätigung, dass sie
für die Schäden zumindest teilweise aufkommt.
Die Vorbereitungen für die
Rennen 2022 haben in diesen Tagen begonnen.

Was bisher geschah
An Heiligabend wird ein britischer
Tourist in Wengen positiv auf das
Coronavirus getestet. Er hat sich
mit der britischen Virus-Variante
B.1.1.7 infiziert. In Folge treten in
der Praxis von Dorfarzt Markus
Sinsel Tag für Tag mehr Fälle auf.
Bei Massentests finden er und Urs
Allensbach, Covid-Koordinator der
Lauberhornrennen, heraus, dass
es in zwei Wengener Hotels zu
einem Ausbruch gekommen ist.
Als am Freitag auch erste
Ansteckungen ausserhalb der

Hotels bekannt werden, über
schlagen sich die Ereignisse.
FIS-Renndirektor Markus
Waldner macht die Corona-Lage
in Wengen am Samstag öffentlich.
Rolf Possel, Schulleiter der Gemeinde Lauterbrunnen, beschliesst noch am selben Tag die
Schulen zu schliessen – gegen
den Widerstand des Kantonsarztamts.
Und die Vertreter des Lauberhorn OK treffen sich mit den
Regierungsräten Pierre Alain

Schnegg und Christoph Ammann
zu einer Video-Konferenz.
Dort halten die Behörden fest:
die Rennen sollen stattfinden.
Aber als die Fallzahlen im Verlauf
des Sonntags weiter ansteigen,
folgt am Montagmorgen die
Kehrtwende. «Die Situation in
Wengen verschlechtert sich fast
stündlich», teilen sie den Veranstaltern mit. Sie verschärfen die
Auflagen erneut.
Die Lauberhornrennen sind
endgültig angezählt. (red)

In Biel brauchts keinen Termin,
damit man geimpft wird. Vor
dem Medizinischen Zentrum Biel
(MZB) können sich alle über
18 Jahre unbürokratisch in eine
Reihe stellen und auf die Spritze
warten. Gebrauch von diesem
Angebot hat auch eine junge
Frau aus der Region gemacht. Sie
hat dieser Zeitung ihr Erlebnis
geschildert.
Begonnen habe alles in ihrem
Bekanntenkreis. Vor rund zwei
Wochen – noch bevor alle Impfgruppen freigegeben waren –
sickerte via Social Media und
Buschtelefon durch: In Biel kann
man sich bald ohne Termin impfen lassen. «Damals war alles
noch ziemlich willkürlich», erinnert sich die Bielerin, «ich war
mir bis am Schluss nicht sicher,
ob man sich dort wirklich impfen lassen kann.» Doch es sollte
klappen.

Ohne Schranken
Neulich sah sie am Vormittag,
dass ab 13 Uhr wieder ein Zeitfenster für Impfwillige offen sein
würde. Kurz nach 12 Uhr stand
sie in der Schlange und wartete.
«Es herrschte eine sehr lockere
Stimmung, fast wie an einem
Festival.» Niemand habe gedrängelt, und das, obwohl es keinerlei Abschrankungen oder Leitplanken gegeben habe.
Währenddessen hätten sich
Angestellte des Zentrums vergewissert, dass die Patientinnen
und Patienten alles Nötige dabeihatten und gefragt, ob jemand Mitglied einer anderen
Impfgruppe als M oder N sei.
Risikopatienten und Leute, die
nicht gut zu Fuss gewesen seien, hätten den Vorzug erhalten.
Die junge Frau aus der Region
ist weder das eine noch das

Während des Anstehens prüfen Angestellte des Zentrums, ob die
Patientinnen und Patienten alles Nötige dabeihaben. Foto: PD

«Wir wussten
nicht, wie die
Leute reagieren
würden – ob es zu
Tumulten kommen
würde.»
Walter Koch
Leiter des Medizinischen
Zentrums Biel

andere. Etwa eine Stunde musste sie warten, bis sie die Vorderste war.

Der Impf-Tourismus
An einer der zwei oder drei Impfstationen seien der QR-Code
ihrer Registrierungsbestätigung
überprüft und Fragen zu ihrer
Krankengeschichte gestellt worden. Ausweisen musste sie sich
nicht, denn sie kannte den Arzt.
«Dann kam tack die Spritze und
ich war wieder draussen. Das
Ganze dauerte vielleicht zwei Minuten.»
Währenddem die Frau auf ein
Zeitfenster für die zweite Impfung wartet, arbeitet das Buschtelefon weiter. «Auf Social Media
werden es immer mehr Posts, die
für das MZB werben.» Das gehe
sogar so weit, dass sich mittlerweile eine Art Impf-Tourismus
nach Biel entwickelt habe.
Benjamin Lauener

Der Kanton verweist auf die Impfdosenknappheit
Ohne Termin zu impfen, sei ein
Experiment gewesen, sagte Walter
Koch gegenüber dem «Bund».
Koch ist Leiter des Medizinischen
Zentrums Biel (MZB), das die
Impfungen durchführt. «Wir wussten nicht, wie die Leute reagieren
würden – ob es zu Tumulten
kommen würde.» Die Patientinnen
und Patienten würden sich jedoch
diszipliniert und höflich verhalten,
sagt Koch. «Ältere Menschen
werden zum Beispiel oft vorgelassen.» Obwohl nach dem System
«first come, first served» geimpft
wird, müssen sich die Leute vor

einem Besuch in Biel wie üblich
beim Kanton registrieren. Nur die
Terminvereinbarung entfällt.
Zudem muss auch in Biel die
zweite Impfung gewährleistet
werden. Deswegen gibt es beim
MZB spezifische Tage, an denen
nur die zweite Spritze verabreicht
wird. Die entsprechenden Dosen
bewahre der Kanton auf. Den
Impfstoff bezieht das MZB über
den Kanton, bei dem es als impfende Arztpraxis angemeldet ist,
wie Koch gegenüber SRF erklärte.
Die Behörden sind ob der
neuen Impfmethode skeptisch.

Gundekar Giebel, Sprecher der
Berner Gesundheitsdirektion,
spricht davon, dass momentan die
Impfdosenknappheit den Impf
fortschritt limitiere, nicht die Hürde
einer Terminvereinbarung. Dennoch kann der Kanton die Praxis in
Biel nicht unterbinden. «Jede
Arztpraxis macht es so, wie es ihr
am besten erscheint», so Giebel.
Der Kanton Bern setzt bei der
Impfstrategie generell auf die zehn
grossen Impfzentren. Arztpraxen
und Apotheken hätten dabei laut
Giebel eher eine «unterstützende
Funktion». (ber)

Ansammlungen werden nicht geduldet
Demo und YB-Feier Der Berner Gemeinderat ruft

einmal mehr zu Vernunft auf
Für Samstag sind in Bern Proteste gegen die Corona-Massnahmen geplant. Auf der Kommunikationsplattform Telegram zirkulieren Aufrufe, am 15. Mai
für das Swiss Freedom Rally
(Schweizer Freiheitsversammlung) nach Bern zu kommen. Die
Kundgebung ist auch diesmal
nicht bewilligt.
Der Berner Gemeinderat ruft
die Organisatoren dazu auf, die
Demo nicht durchzuführen, wie
er in einer Mitteilung schreibt.
Dies, weil bei Kundgebungen
nach wie vor eine Obergrenze
von 100 Personen gelte. Für Ge-

meinderat Reto Nause (Die Mitte), Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie, ist es unverständlich, ohne verbindliches
Schutzkonzept zu Kundgebungen aufzurufen und damit grosse Menschenansammlungen zu
provozieren. Er macht deutlich,
dass die Behörden nicht gewillt
sind, die Demonstrierenden ihr
Ding durchziehen zu lassen.

YB kriegt den Meisterpokal
Auch am Samstag erhalten die
Young Boys den Fussball-Meisterpokal überreicht. Reto Nause
mahnt auch an die YB-Fans

zur Vernunft. Sie sollen grössere
Menschenansammlungen vermeiden. «Aufgrund der andauernden Corona-Krise müssen (...)
leider auch in diesem Jahr offizielle Feierlichkeiten in der Stadt
Bern ausbleiben», schreibt die
Stadtregierung. Am letzten Freitag feierten mehrere Tausend
Fans in Zug den Titel des Eis
hockeymeisters EV Zug. Nause
erwartet jedoch nicht, dass es in
Bern solche Bilder geben wird:
«Die YB-Fans haben bewiesen,
dass sie sehr diszipliniert un
terwegs sein können», sagt der
Sicherheitsdirektor. (sda)

