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Damit das «Gstürm» endlich aufhört
Der Bundesrat greift im Kampf gegen Corona ein, appelliert an die Bevölkerung – und mahnt die Kantone. Wie es so weit kommen konnte.

Henry Habegger und Sven Altermatt

DieKantonewollteneineZusatzschlau-
fe einlegen und bis Anfang Woche eine
Vernehmlassung zu den Coronamass-
nahmen durchführen. Der Bundesrat
aber drückte aufs Tempo. Er setzte eine
Blitzkonsultation übers Wochenende
an und eine Regierungssitzung für
Sonntag, elf Uhr. Um Viertel nach zwei
Uhr trat er dann vor die Medien.

Die Sitzung habe sie einberufen,
«damit es vorwärtsgeht», sagte Bun-
despräsidentin Simonetta Sommaruga
(SP) ungewohnt direkt. Sie hatte sich
schon im Laufe der Woche unter ande-
rem den bremsenden Präsidenten der
Konferenz der Kantonsregierungen,
den Bündner Finanzminister Christian
Rathgeb (FDP), zur Brust genommen
und Tempo eingefordert – das verlautet
aus bundesratsnahen Quellen. «Die
Ansteckungen nehmen rasant zu. In-
nert einer Woche haben sie sich mehr
als verdoppelt», sagte die Bundesprä-
sidentin. «Jeder Tag zählt, wir müssen
die Verbreitung jetzt bremsen. Im Inte-
resse der Gesundheit und im Interesse
der Wirtschaft.»

NeueCoronamassnahmenfür
Arbeit,AlltagundFreizeit
«DiezweiteWelle istda»,doppelte Ge-
sundheitsminister Alain Berset (SP)
nach. Seit zehn Tagen liefen die Zahlen
ausdemRuder.«WirmüssendieKurve
wieder verflachen.» Die Ansteckungs-
zahlen verdoppelten sich jede Woche,
ebenso die Hospitalisierungen, und
auch das Gesundheitswesen komme
ohne Gegenmassnahmen an den An-
schlag. In gemeinsamer Anstrengung
vonBürgernundBehördenseieineVer-
flachung möglich, sagte Berset, das
habesich imFrühlinggezeigt:«Wirwis-
sen, was zu tun ist.»

AbMontagverfügtderBundesrat in
Absprache mit den Kantonen unter an-
deremeineschweizweiteMaskenpflicht
inallenöffentlichzugänglichenGebäu-
den sowie Beschränkungen und Vor-
schriftenauch fürprivateVeranstaltun-
genundZusammenkünfte (sieheÜber-
sichtsgrafik). Homeoffice wird aus-
drücklich empfohlen.

Interessant istüberdies,woderBun-
desratnichteingreift. Sogibtesetwakei-
ne weiteren nationalen Beschränkun-
gen bei Grossveranstaltungen, ebenso
wenigbeidenÖffnungszeitenvonClubs
undBars.UndauchnichtbeidenVolks-
schulen; erneutes Homeschooling
scheint bisher keine Option.

Wie ernst die Lage ist, lässt sich am
Appell der deutschen Kanzlerin Angela
Merkel abschätzen. «Bitte bleiben Sie,
wenn immer möglich, zu Hause, an
IhremWohnort», sagtesieamSamstag.
Manbefindesich ineiner«sehrernsten

Phase».DeutschlandzählteamFreitag
rund7300Neuinfektionen– inderzehn
Mal kleineren Schweiz waren es 3100.

Der Blick zurück zeigt: Im März, als
der Bundesrat die ausserordentliche

Lageausrief, gabes1064Ansteckungen
pro Tag. Der Lockdown wirkte, gegen
Ende Mai lag der Wert noch bei durch-
schnittlich 20 neuen Fällen. Wirtschaft
und Kantone drängten damals auf um-

fassende, schnelle Lockerungen. Die
SchweizerCoronapolitikbewegt sich in
einem Dreieck:Gesundheit, Schutzder
Wirtschaft, Freiheit des gesellschaftli-
chenLebens. ImSommerwarendieAn-

steckungszahlen vergleichsweise tief.
Dass ein «Herbsteffekt» folgen würde,
dass die kühlen Temperaturen eine
zweiteWellebringenwürden:absehbar.

AbEndeJuni stiegendieZahlenwie-
der leicht an. Anfang September er-
reichte der Sieben-Tages-Durchschnitt
die500er-Grenze.EndeSeptemberbe-
schleunigte sichderAnstieg,amFreitag
dann überstiegen die Neuinfektionen
dieGrenzevon3000.Paralleldazustie-
gendieAnzahlSpitaleinweisungenund
Todesfälle.

Die Konferenz der kantonalen Ge-
sundheitsdirektoren (GDK)warnte seit
August mit steigender Intensität. Ab
Mitte September zeigte sich der
GDK-Vorstand unter Präsident Lukas
Engelberger (CVP, BS) «besorgt über
die tendenziell steigenden»Fallzahlen.
Sie liefenaberbeimanchenFinanz-und
Volkswirtschaftsdirektoren auf.

Undnichtnurdort. SosagtederAar-
gauerGesundheitsdirektors Jean-Pierre
Gallati (SVP) noch letzte Woche, es sei
keinNachteil,dassernicht imGDK-Vor-
stand sitze. «Es ist sogar eher ein Vor-
teil,weilwirnichtanEmpfehlungendes
Vorstandes gebunden sind.» Ein Aus-
druck davon ist wohl, dass der Kanton
BernbereitsvorzweiWocheneineMas-
kenpflicht in allen öffentlich zugängli-
chen Innenräumen verfügte. Der Aar-
gau handelte trotz ähnlicher Neuinfek-
tionsquoten nicht.

KantonalerFlickenteppich im
KampfgegenCorona
Seit Mitte Juni sind die Kantone feder-
führend im Kampf gegen das Virus. Der
Coronaföderalismus überzog das Land.
Jeder Kanton suchte individuelle Lö-
sungen. Wobei manche Kantonsfürsten
unbequeme Entscheide lieber Bundes-
bern überliessen. Tatsächlich kann der
Bundesrat auch in der besonderen Lage
gemäss Epidemiengesetz nach einer
Anhörung eigene Massnahmen erlas-
sen. Bis am Sonntag tat er dies aller-
dings nur einmal für alle spürbar: An-
fang Juli mit einer schweizweiten Mas-
kenpflicht im öffentlichen Verkehr.

Es brauche nun die Anstrengung al-
ler, sagte Sommaruga. «Jetzt müssen
BundundKantonezusammenspannen,
damit das ‹Gstürm›, wer was macht,
aufhört.» Alle hätten jetzt «den Auf-
trag, gemeinsam grösseres Leid für Ge-
sundheit und Wirtschaft zu verhin-
dern». Sie betonte: Schnelles Handeln
sei auch im Interesse der Wirtschaft.

Denn, das machten Sommaruga
und Berset klar: Wenn die vergleichs-
weise moderaten Massnahmen in den
nächsten Wochen nicht wirken, wird
die Schraube weiter angezogen. Einig
sind sich alle immerhin in einer Frage:
Ein zweiter Lockdown muss um jeden
Preis verhindert werden.

Wegen steigender Fallzahlen ergreift der Bundesrat schweizweite Massnahmen: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga
und Gesundheitsminister Alain Berset vor der Medienkonferenz. Bild: Marcel Bieri/Keystone (Bern, 18. Oktober 2020)

Der Kanton Bern verbietet die
Grossveranstaltungen

Der Kanton Bern geht bei seinenMass-
nahmenweiter als derBundesrat unddie
anderen Kantone. Gestern kündigte er
an, dass er vorerst keine Grossveran-
staltungen mit mehr als 1000 Personen
erlaubt. Das Verbot erfolge angesichts
der aktuellen Entwicklung im Kanton.
«Die Fallzahlen im Kanton Bern verdop-
peln sich zurzeit inweniger als einerWo-
che», heisst es. AuchdiePositivitätsraten
sowiedieAnzahlHospitalisationenseien
stark gestiegen. Die Sportwelt hat keine
Freudedaran:Manhabe«keinVerständ-
nis» für den Berner Alleingang, liess der
EishockeyklubSCBern verlauten. (chm)

Nutzung der Swiss-Covid-App stagniert
Mit der Swiss-Covid-App will der Bund Ansteckungsketten nachverfolgen können. Doch trotz
steigender Fallzahlen nutzen aber nicht mehr Schweizerinnen und Schweizer die App.

Während die gemeldeten Neuanste-
ckungen mit dem Coronavirus in den
letzten Tagen rapide nach oben schnel-
len, stagnieren die Nutzungsdaten der
Swiss-Covid-App. Dies zeigt ein Blick
auf das Monitoring der App vom Bun-
desamt für Statistik. Konkret bewegt
sich die Anzahl aktiver Apps pro Tag um
1,6 Millionen und dies schon seit gerau-
mer Zeit. Erhofft hatten sich die Ma-

cher 3 Millionen Nutzer bis im Herbst.
Heruntergeladen wurde die App bisher
rund 2,5 Millionen Mal.

Während die Nutzerzahlen keine
steigende Tendenz haben, wächst die
Zahl der eingegeben Covidcodes kon-
tinuierlich. Einen solchen Code erhält
ein positiv getesteter User der App. Da-
nach werden alle von der App ermittel-
ten engen Kontakte mittels Benachrich-

tigung informiert. Zu Beginn des Sep-
tember pendelten die eingegebenen
Codes um 60 pro Tag, mittlerweile sind
es über 200 pro Tag. Am 14. Oktober,
dem letzten erfassten Tag, waren es gar
337 Codes, die aktiviert wurden.

Aufschluss gibt die Statistik auch
darüber, wie viele Tage von Auftreten
der Symptome bis zur Eingabe des
Codesvergehen.Rund60Prozentaller

Codes wurden in der vergangenen Wo-
che zwischen 2 und 4 Tage nach ersten
Coronasymptomeneingegeben.Umdie
Nutzerzahlen der App zu erhöhen, will
nun die Schweizer Post helfen. Sie gab
bekannt, dass Post-Mitarbeitende ab
Montag zwei Wochen lang Kunden auf
dieAppansprechenundFlyerverteilen.

Michael Graber


