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Nächste Statio
Die Schweiz gefällt sich in der Rolle der ewigen Klassenbesten.
Durchschnitt. Doch beim Bundesamt für Gesundheit ist man

Die Schweiz hat die pünktlichste Eisenbahn, die
feinste Schokolade und das beste Regierungs-
system der Welt. Wir sind die Kleinsten und doch
die Grössten. Mittelmass ist bei uns verboten. Aus-
ser im Privaten. Hier ist Durchschnitt Bürgerpflicht:
Ohne Aromat, den Wäscheständer Stewi und die
Schallplatten von Emil Steinberger ist man kein
rechter Schweizer. Das war einmal.

Wer heute im Zug von St. Gallen nach Bern
fährt, muss damit rechnen, in Olten oder - noch
schlimmer - in Oensingen zu landen. Die ganze
Welt schwärmt von belgischer Schokolade, und das
beste Regierungssystem der Welt zeigt jede Woche
neue Schwächen. Nur privat sind wir nicht mehr
Durchschnitt: Aromat, Stewi und Emil sind Kult.

Bei den SBB haben wir es zuerst gesehen. Dann
bemerkten wir es bei der Post, bei den Ergebnis-
sen des Pisa-Tests und der Schweizer Fussball-Na-
tionalmannschaft: Die Schweiz, diese ewige Klas-
senbeste, rutscht ins Mittelmass ab. Unsere Bahn-
infrastruktur gehört nach wie vor zu den besten
der Welt, der Pöstler kommt immer noch jeden
Tag, und die Schweiz gewann gegen den Fussball-
zwerg Litauen 1:0. International mögen wir noch
zu den Guten gehören, doch der Abstieg hat längst
begonnen.

Mittelmass
Dabei zeigt die Bewältigung der Krise: Wir sind nur noch

offenbar ganz zufrieden mit sich selbst. Von Christina Neuhaus
det Ihre Gesundheit. Die Schweiz hat derzeit eine
tiefere Impfrate als Serbien, Malta oder die Tür-
kei. Mit Ländern wie Israel, Grossbritannien und
den USA müssen wir uns gar nicht erst vergleichen.
Das Bundesamt für Gesundheit hat im vergange-
nen Jahr zwar auf die richtigen Impfstoffe gesetzt,
doch seither ist der Wurm drin. Die Impfkampa-
gne kam nur stotternd in Gang und verspätet sich
nun. Das Tracing ist gar nie richtig angelaufen. Die
Kantone, die dafür verantwortlich waren, schafften
es nicht, sich auf ein System zu einigen. Lieber bas-
telten sie an eigenen Lösungen. Wahre Föderalis-
ten haben eigene Schnittstellen zum Bundesamt für
Gesundheit (BAG).

Immerhin hat das grosse Testen endlich begon-
nen; allerdings nur, weil der Kanton Graubünden
steinbockstur darauf hingewirkt hat. Doch auch
hier stellt sich die Schweiz umständlich an: Wäh-
rend sich die Deutschen seit Wochen bei Aldi mit
Selbsttests eindecken, hat Swissmedic dem ersten
Produkt eben erst die Zulassung erteilt: Es darf
ausschliesslich in Apotheken verkauft werden. Wer
weiss, was die Bevölkerung mit den Stäbchen an-
stellt, wenn man sie nicht fachgerecht aufklärt.

Während die ersten geimpften Senioren bereits
wieder fröhliche Ausflüge unternehmen, sitzen
die meisten Schweizerinnen und Schweizer noch
immer im Home-Office. Die Universitäten sind
leer. Allein in der Gastrobranche sind 30 000 Stel-
len verloren gegangen. Die RAV bauen Personal
auf, um dem Anstieg der Stellensuchenden gewach-
sen zu sein. Jugendliche treffen sich im Wald, um
zu feiern. Bei manchen schlägt der Frust in Zerstö-
rungswut um, wie der Saubannerzug durch St. Gal-
len zeigt. 175 Millionen Franken kostet der derzei-
tige Teil-Lockdown pro Woche. Bis Ende Jahr wer-
den Bund und Kantone gegen 70 Milliarden Fran-
ken für die Krise ausgegeben haben.

Um zu verstehen, wie es so weit kommen
konnte, dass die Schweiz nach dreizehn Monaten
Pandemie immer noch nicht viel weiter ist, muss
man ein wenig zurückblenden. Als sich bei der Su-
che nach Impfstoffen die ersten Erfolge abzeichne-
ten, setzte das BAG auf eine Doppelt-hält-besser-
Strategie. Die Behörde beschloss, wenn möglich je
zwei Hersteller verschiedener Impftechnologien zu

Das grosse Buch der Pannen
Die Bewältigung der Pandemie macht es uns un-
möglich, den Niedergang zu ignorieren. Dreizehn
Monate nach dem ersten Lockdown wissen nicht
einmal die Experten, wo sich die Menschen in der
Schweiz anstecken. Das Wissen bezieht man aus
internationalen Studien. Doch die Restaurants
bleiben geschlossen. Die Geschichte der Schwei-
zer Pandemiebekämpfung liest sich wie ein Roman
von T. C. Boyle. Immer, wenn man denkt, schlim-
mer gehe es nicht mehr, kommt der nächste Tief-
punkt. Die Kapitelüberschriften im grossen Buch
der Schweizer Corona-Pannen heissen «Beschaf-
fungsdebakel», «Test -Fiasko », «Tracing-Panne»,
«Welche Richtwerte?», «Datenleck» und «Ver-
passte Chance». Auf der zweiten Umschlagseite fin-
det man eine behördliche Warnung: Lesen gefähr-
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berücksichtigen. Man traute den mRNA-Impfstof-
fen, auf die Hobby-Aktionäre längst wetteten, noch
nicht und hoffte auf einen konventionellen Schwei-
zer Impfstoff. Mit den drei schnellsten Herstellern,
Moderna, Pfizer/Biontech und AstraZeneca, wur-
den früh Verträge abgeschlossen. Später kamen an-
dere Vereinbarungen dazu. Seit Anfang dieses Jah-
res wird in der Schweiz tatsächlich geimpft. Doch
die Kampagne verläuft harzig. Bis heute werden
nur Vakzine von Pfizer/Biontech und Moderna ver-
abreicht, von denen es noch zu wenige gibt. Damit
steht die Schweiz ähnlich medioker da wie die EU.
Auch dort lautet die Kritik: «Zu spät, zu zögerlich,
zu wenig.» Man tröstet sich mit dem Hinweis, dass
sich die Europäische Union und ihre 27 Mitglied-
staaten für eine komplizierte gemeinsame Beschaf-
fungsstrategie entschieden hätten. Die EU sei halt
kein Nationalstaat wie Israel.

Vorteil nicht genutzt
Die Schweiz versteht sich nicht als Nationalstaat,
sondern als Willensnation. Die Tatsache, dass es der
Schweiz nicht gelungen ist, besser abzuschneiden
als die Europäische Union, sollte den zuständigen
Behörden dennoch zu denken geben. Als Pharma-
standort ist die Schweiz nämlich alles andere als
mittelmässig. Doch dieser Vorteil wurde nicht ge-
nutzt. Länder, in denen der Staat in Forschung und
Produktion investierte, stehen heute besser da.

Das verpasste Impfstoff-Geschäft mit Lonza,
die den Wirkstoff des Moderna-Impfstoffs her-
stellt, vermittelt eine Ahnung dessen, was schief-
gelaufen ist. Offenbar haben Alain Bersets Depar-
tement des Innern und das Bundesamt für Ge-
sundheit gar nicht realisiert, welche Möglichkeit
sich ihnen bot. Der Lonza-Verwaltungsratspräsi-
dent Albert Baehny hatte dem Bund auf der Suche
nach Mit-Investoren angeboten, sich an den Pro-
duktionskapazitäten in Visp zu beteiligen. Gleich-
zeitig fühlte er bei Moderna vor, ob der Konzern zu
Verhandlungen mit der Schweiz überhaupt bereit
wäre. Doch die Beamten waren offenbar der An-
sicht, Lonza habe es nur auf Steuergeld abgesehen,
und lehnten ab. Später wehrte sich das EDI mit der

Aussage, Baehny habe ihnen - anders als öffent-
lich dargestellt - nie den Kauf einer Produktions-
linie in Aussicht gestellt. Baehny sagt, er vermute,
dass es über die Begriffe Kapazität und Produk-
tionsstrasse zu Missverständnissen gekommen sei.
Vielleicht nicht nur dort: Wirtschaftskapitäne sind
es gewohnt, mit ihresgleichen zu verhandeln. Der
Bund entsandte Chefbeamte an das kurze Treffen
mit dem Lonza-Verwaltungsratspräsidenten und
dessen Managern. Man sprach offenbar nicht die
gleiche Sprache.

Wie fremd sich Bundesbern und die Wirtschaft
geworden sind, zeigt nicht nur die Episode mit
Lonza. Dass das BAG auf den Kauf des Impfstoffs
von Johnson & Johnson verzichtete, irritiert offen-
bar sogar Swissmedic, die das Vakzin mittlerweile
zugelassen hat. In den grossen Pharmakonzernen
lästern die Juristen über die komplizierten Ver-
tragsverhandlungen mit dem Bund. Während der
Impf-Champion Grossbritannien eine Biochemi-
kerin und Venture-Capital-Investorin mit besten
Pharmakontakten zur Chefin seiner Corona-Task-
Force machte, agieren in Bern Juristen, Politologin-
nen, Diplomatinnen. Erst als das BAG den langjäh-
rigen Chef der Novartis-Vakzinsparte mit der Koor-
dination der Beschaffung von Impfstoffen betraute,
ging es vorwärts mit den Vertragsverhandlungen.

Die Geschäftsprüfungskommission des Natio-
nalrats ist nun dabei, die Rolle der Bundesbehör-
den bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie
zu prüfen. Das Parlament will sich nicht mit Mit-
telmass abfinden. Der Chef des Untersuchungsaus-
schusses sagt, es sei zentral, dass die richtigen Leh-
ren gezogen würden, damit das Land besser auf die
nächste Krise vorbereitet sei.

Beim Bund hingegen ist man offenbar ganz zu-
frieden mit sich selbst. Die BAG-Direktorin Anne
Uvy sagte kürzlich in einer Diskussionssendung
von Fernsehen SRF: «Ich glaube, wir haben durch-
aus auch positive Nachrichten, die wir verkünden
konnten.»

Ähnlich äusserte sich Xherdan Shaqiri nach dem
enttäuschenden 1:0 gegen Litauen. Er sagte: «Alles
ist gut, wir haben die Pflicht erfüllt, nicht mehr und
nicht weniger.»

Shaqiri hat immerhin das Goal geschossen.


