Interview mit Alain Berset «Es ist
unsinnig, uns diktatorisches Verhalten
vorzuwerfen»
Der Gesundheitsminister wehrt sich gegen die Vorwürfe
der Corona-Gegner und warnt vor einem Grippewinter mit
neuerlichen Versammlungsverboten und Lockdown.
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Bundesrat Alain Berset: Hat wenig Verständnis für Corona-Leugner und
Verschwörungstheoretiker.
Foto: Raphael Moser
Der Termin mit Bundesrat Alain Berset ist auf 19 Uhr im Konferenzsaal seines
Departements angesetzt. Der Gesundheitsminister hat Verspätung, schon eine halbe
Stunde. Eine wichtige Besprechung halte ihn ab, heisst es. Endlich kommt er. Trotz des
langen Arbeitstages wirkt er nicht müde. Gleich ist man mitten im Gespräch,
über «absurde»Vorwürfe aus der Anti-Corona-Bewegung.
Herr Berset, Anti-Corona-Proteste bald jeden Tag irgendwo. Ihre Corona-Politik
wird nicht mehr verstanden. Was läuft falsch?

Wir leben in einer Situation, die wir alle noch nie erlebt haben: Die Unsicherheit ist
gross. Niemand konnte sich vorstellen, dass sich das Leben so schlagartig verändert. Es
ist deshalb verständlich, ja normal, dass manche unsere Corona-Politik als zu grossen
Eingriff ins persönliche Leben empfinden und einfach alles weghaben möchten.
Trotzdem: Sie überfordern die Gesellschaft mit Ihrer Corona-Politik so sehr, dass
viele jetzt schon aggressiv reagieren.
Die Opposition gegen unsere Politik ist sehr heterogen. Es gibt Leute, das ist die grosse
Mehrheit dieser Kritiker, die unserer Entscheide hinterfragen und eine faktenbasierte
Debatte über die Gefahr des Virus und unsere Massnahmen führen wollen. Das begrüsse
ich. Das braucht es, wenn wir als Gesellschaft einen Weg durch diese Pandemie finden
wollen. Wenig Verständnis habe ich für jene Strömung, die das Virus, das weltweit viel
Leid verursacht, negiert und den Behörden sogar diktatorisches Verhalten vorwirft. Das
ist absurd. Die Schweiz gehört zu den liberaleren Ländern, was die Corona-Massnahmen
angeht.
Wie deuten Sie das?
Hier soll offensichtlich eine Bewegung gegen unsere faktenorientierte und
demokratische Gesellschaftsform aufgebaut werden. Verschiedene Ideologien finden
sich zusammen. Rechtsaussen, radikale Impfgegner, auch obskure
Verschwörungstheorien sind zu finden. Einiges an der Anti-Corona-Bewegung scheint
mir aus dem Ausland importiert.
Importiert?
Ja, ich habe mir die Videos, die zum Beispiel aus Deutschland und den USA stammen,
auch angeschaut. Die Verschwörungsbewegung füttert sich gegenseitig über die Grenzen
hinweg. Für diese Bewegung bietet die mit Corona zusammenhängende Unsicherheit
und Frustration eine gute Möglichkeit, um Leute zu mobilisieren.
Auch Leute aus der Mitte der Gesellschaft lassen sich mittlerweile davon
ansprechen – Richter, Künstler, Ärzte. Nehmen Sie deren Sorgen ernst genug, um
eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern?
Ja. Dialog – wo er überhaupt auf ein Gegenüber und offene Ohren trifft – und
Transparenz sind das Wichtigste. Der Dialog findet breit in Gesellschaft, Parlament und
Medien statt. Wir müssen immer wieder über unsere Politik diskutieren, aber auch
akzeptieren, dass wir nicht alles wissen über dieses Virus. So können wir die ganze
Bevölkerung mitnehmen. Das ist, glaube ich, bisher auch gut gelungen.
Wirklich?
Natürlich gab es Inkohärenzen – zum Beispiel bei den Öffnungsschritten. Natürlich gab
es Kommunikationspannen. Das ist bei diesem rasanten Tempo und den Unsicherheiten,
die uns das Virus auferlegt, nicht zu verhindern. Natürlich müssen wir uns ständig
verbessern, und das machen wir auch. Grundsätzlich sehe ich aber nicht, dass die
Bevölkerung dem Bundesrat nicht mehr vertraut. Im Gegenteil.

Die Proteste deuten auf etwas anderes hin.
Das ist nur die eine Seite, eine laute Minderheit. Seit Monaten erhalte ich unzählige
Zuschriften von Leuten, die dem Bundesrat danken. Man stellt kritische Fragen, das ist
auch völlig legitim. Aber die grosse Mehrheit der Bevölkerung versteht durchaus, dass
wir rasch und während einer gewissen Zeit ohne die übliche breite Mitsprache agieren
mussten. Mit weniger Konsultationen. Man sieht auch, dass wir mit Augenmass
gehandelt haben. Das ist der Tenor.
Sie haben – für etliche zu lange – faktisch mit Notrecht regiert.
Alles war rechtsstaatlich abgesichert, die ausserordentliche Lage von möglichst kurzer
Dauer. Wir haben das vom Volk beschlossene Epidemiengesetz umgesetzt. Zudem hat
der Bundesrat immer mit Augenmass gehandelt, die Bedürfnisse von Gesellschaft und
Wirtschaft stets möglichst hoch gewichtet. Epidemiologen werfen uns gar vor, die
Einschränkungen zu zögerlich erlassen und dann zu forsch wieder geöffnet zu haben. Es
ist unsinnig und unredlich, uns jetzt diktatorisches Verhalten vorzuwerfen. Dafür habe
ich kein Verständnis. Unsere erfolgreiche Demokratie lebt davon, dass wir faktenbasiert
und mit gegenseitigem Respekt debattieren.
Widerspruch kam auch von Virologen, die statt Ihrer Eindämmungsstrategie eine
differenzierte Durchseuchung vorschlugen.
Wer glaubt, man müsse nur die Verletzlichen schützen und könne ansonsten dem Virus
freien Lauf lassen, begibt sich auf einen gefährlichen Weg. Wir beobachten das ständig,
das hat bisher nirgendwo funktioniert. Wir müssten die Gefährdeten total isolieren,
wirklich total. Das heisst einsperren. Das ist unmöglich, und das kann niemand ernsthaft
wollen.
So streng müsse man nicht sein, weil das Virus weniger tödlich geworden sei und
mittlerweile vor allem Jüngere betroffen seien, argumentieren die Vertreter einer
Durchseuchung.
Ich weiss nicht, woher diese Leute dieses Wissen haben. Ich misstraue plakativen
Aussagen. Indizien, dass das Virus weniger gefährlich geworden ist, gibt es nicht. Wir
sollten uns von Zweifel und Bescheidenheit leiten lassen.
Stimmen deren Aussagen denn nicht?
Im Moment haben wir im Verhältnis zu den Fallzahlen weniger Hospitalisierungen und
weniger Tote zu beklagen. Weil das Virus derzeit eher in jüngeren Generationen
zirkuliert, wo es viel weniger Vulnerable gibt. Mehr Fälle haben leider aber immer auch
mehr Hospitalisierungen und Todesfälle zur Folge. Wir müssen die Lage unter Kontrolle
behalten. Und dafür sorgen, dass das Virus wenig auf ältere Generationen überspringt.
Marseille zum Beispiel muss genau das jetzt erleben, wie zuvor Florida oder Israel.
In der Schweiz sieht es anders aus.
Leider nicht. Auch bei uns sind dort, wo die Fallzahlen steigen, auch wieder mehr Ältere
betroffen. Hospitalisierungen und Todesfälle nehmen zu, wenn auch langsam. In

meinem Kanton hat das Virus leider den Weg in ein Altersheim gefunden und bereits
sieben Todesopfer gefordert. Eine differenzierte Durchseuchung ist bei diesem Virus
nicht praktikabel und hoch riskant.
Aber die totale Eindämmung gelingt ja auch nicht.
Wir verfolgen seit Beginn der Krise einen Mittelweg und keine Null-Fälle-Politik. Es gibt
Experten, die das fordern. Aber das funktioniert gesellschaftlich nicht. Wir Menschen
wollen uns treffen, gemeinsam essen, Kultur geniessen, Sport treiben. Und die
Wirtschaft soll möglichst frei arbeiten und florieren können. Der Bundesrat erklärt
deshalb ständig, wie wichtig es ist, dass alle mitmachen, die Abstands- und
Hygieneregeln umsetzen. Und sich vor allem konsequent testen lassen und den Tracern
wirklich alle Kontakte angeben. Wir brauchen diese Solidarität. Nur so können wir die
Kontrolle behalten und einigermassen normal leben.
Gerade die Solidarität in der Bevölkerung bröckelt aber. Nebst den CoronaLeugnern macht auch die breite Masse immer weniger mit. Man reicht sich wieder
die Hände und geht kaum noch auf Distanz. Haben Sie die Kontrolle verloren?
Es ist normal, dass die Menschen in einer so langen Pandemiephase die Regeln nicht
immer gleich konsequent einhalten. Ich habe im März von einem Marathon gesprochen.
Ich hatte nicht geahnt, dass das Bild so zutreffend ist. Heute ist klar, dass der Lauf noch
lange dauern wird. Nach der Entspannungsphase wird wohl eine Phase kommen, die
von uns wieder mehr Disziplin erfordert. Ich bin überzeugt davon, dass sich diese
Disziplin sehr rasch wieder mobilisieren lässt, wenn sich die Situation wieder zuspitzt.
Die Situation hat sich schon längst wieder zugespitzt. Die Fallzahlen stiegen aufs
Wochenende hin auf ein Rekordniveau seit dem neuerlichen Anstieg. Lässt sich
das gefürchtete exponentielle Wachstum überhaupt noch vermeiden?
Ich werde mich hüten, Prognosen zu machen. Denn ich habe festgestellt: Fast alle, die in
den letzten Monaten Prognosen gemacht haben, lagen falsch. Ich stelle einfach fest, dass
wir im Moment kein exponentielles Wachstum haben. Die Fallzahlen sind hoch, steigen
aber sehr viel langsamer als im Frühling. Offensichtlich können wir die Situation mit
dem Tracing und den getroffenen Massnahmen kontrollieren.
In Zürich und im Welschland gibt es bereits wieder Hotspots. Waadt und Genf sind
schon auf der deutschen Quarantäneliste Was läuft dort falsch?
Ich glaube nicht, dass dort etwas falsch läuft. Es handelt sich um urbane Gebiete. Dort ist
die Bevölkerungsdichte höher als auf dem Land. Zudem gibt es dort
überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze und deshalb hohen Reiseverkehr. Das führt zu
einer höheren Zahl von Kontakten, welche die Ausbreitung des Virus begünstigen.
Dennoch: Braucht es in Anbetracht der Fallzahlen nicht zumindest in Zürich und
der Waadt jetzt wieder strengere Massnahmen? Zum Beispiel ein Verbot von
Grossveranstaltungen oder Maskenpflicht in allen Innenräumen?
Ja, solche Fragen stellen sich für die kantonalen Behörden. Die Kantone müssen und
können mit gezielten Entscheiden auf ihrem Gebiet die Ausbreitung des Virus bremsen

und die Bevölkerung schützen. Der Bundesrat ist ständig mit den Kantonen im Gespräch.
Diese machen ihre Arbeit gut und wissen um ihre Verantwortung.
Schon jetzt machen sich viele Sorgen im Hinblick auf die kalte Jahreszeit. Werden
Sie dann ein Hockeyspiel Ihres Heimatclubs Fribourg-Gottéron besuchen
können?
Ich würde gehen, schon nur, um zu beobachten, wie das funktioniert mit den
Massnahmen. Wir haben sehr viel über Konzepte für solche Veranstaltungen diskutiert.
Auf dem Papier sah alles sehr gut aus. Aber es nimmt mich nun wunder, wie es in
Wirklichkeit ist.
Im April hatten Sie gesagt, dass Sie kurz vor dem Lockdown noch Ski fahren
gingen. Glauben Sie, dass Sie das in der bevorstehenden Saison auch wieder
können?
Ich hoffe es sehr. Ich habe auch schon Skiferien reserviert, und zwar am selben Ort, an
dem ich letztes Jahr mit Skifahren aufgehört habe. So gesehen schliesst sich der Kreis.
Sie sind also überzeugt, dass uns die Freude am Skifahren wieder vergönnt ist?
Stand heute: Ja. Ich bin mir aber bewusst, dass ich vielleicht im letzten Moment alles
annullieren muss, weil es die Situation nicht mehr zulässt. Gewissheit gibt es in diesen
Zeiten leider nicht.
Was ist Ihr Winter-Worst-Case-Szenario?
Schlimm wäre, wenn eine überdurchschnittlich starke Grippewelle über die Schweiz
rollt. Das könnte sehr schnell unser Spitalsystem an die Grenze bringen. Und dann sind
auch harte Massnahmen wie Beschränkungen für Versammlungen oder Schliessungen
nicht mehr auszuschliessen.
Ein erneuter Lockdown?
Wir müssen versuchen, das um jeden Preis zu verhindern. Es muss uns gelingen, mit
leichteren, gezielteren und möglichst regionalen Massnahmen und einem guten ContactTracing das zu verhindern.
Offenbar kommen die Contact-Tracer aber schon jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen.
Wie soll das dann im Winter unter den erschwerten Bedingungen klappen?
Egal was passiert, egal wie hoch die Fallzahlen sind: Wir werden das Contact-Tracing bis
am Ende der Krise durchziehen. Die Kantone müssen die nötigen Kapazitäten zur
Verfügung haben. Das ist eine sehr klare Botschaft an die Kantone. Wir dürfen nicht
mehr wie im letzten Frühling einfach aufgeben.

So oder so: Im Winter wird es zu unzähligen Quarantänefällen kommen. Schon
jetzt müssen über 10’000 Leute daheim bleiben. Können wir uns so grosse
Arbeitsausfälle volkswirtschaftlich gesehen leisten?
Das ist bloss ein kleiner Teil der Arbeitskräfte. Dazu kommt, dass längst nicht alle, die in
Quarantäne sind, arbeiten. Letztlich betrifft damit die Quarantäne nur einige Promille
Arbeitstätiger. Gerade das zeigt, warum es sinnvoller ist, Menschen in die Quarantäne zu
schicken, statt am Schluss wieder ganze Branchen schliessen zu müssen. Das ergäbe
volkswirtschaftlich einen viel höheren Schaden.
Wäre nicht wenigstens eine Verkürzung der Quarantäne möglich?
Die normale Quarantänedauer weltweit beträgt 14 Tage. Wir haben mit unserer 10 Tage
dauernden Quarantäne schon jetzt eine Vorreiterrolle. Wir verfolgen die
wissenschaftliche Diskussion über die optimale Dauer der Quarantäne mit grossem
Interesse und passen diese rasch an, falls es angezeigt ist.
Hätte man rückblickend gesehen mit solchen regionalen Einzelmassnahmen im
Frühling nicht auf den Lockdown verzichten können?
Im Gegensatz zu anderen Ländern hatten wir nie einen weitgehenden Stopp der
Wirtschaft. Gastronomie und viele Läden waren zu. Doch 70 bis 80 Prozent der
Wirtschaft liefen durchgehend weiter.
Trotzdem: Hätten weniger Massnahmen nicht ausgereicht?
Wir stecken immer noch mitten in der Krise, im Lernprozess. Klar scheint
beispielsweise: Das Verbot von Grossveranstaltungen Ende Februar hat sehr viel
gebracht. Es ging darum, zu verhindern, dass unsere Spitalkapazitäten
zusammenbrechen. Wie nützlich die Ladenschliessungen und andere Massnahmen
hingegen waren, lässt sich noch nicht abschliessend beurteilen. Jetzt, Monate später,
würden wir im Fall einer zweiten Welle aufgrund der Erfahrungen differenzierter
vorgehen. Das Virus scheint sich in Wellen und Hotspots zu verbreiten, nicht
flächendeckend. Aber Gewissheiten haben wir keine.

