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Denken in der auf die Impfung. Das

Quarantäne
RALPH PÖHNER

FREIE SICHT

Und Sie? Wie
leben Sie so
unterm

Damoklesschwert?
Momentan sind gut
22 000 Personen in
Quarantäne, weil je-
mand in ihrem Umfeld positiv auf das
neue Coronavirus getestet wurde oder
weil sie aus einer Gegend zurückkehrten,
in der es ziemlich viele Infektionen gab.
Jedem kann es passieren, dass er plötz-
lich in seine vier Wände gesperrt wird,
weil er zur falschen Zeit am falschen Ort
war; oder dass das Kind zu Hause blei-
ben muss, weil ein Lehrer angesteckt sei.
Und jede Auslandreise wird zum Aben-
teuer, weil nette Nachbarländer im Nu zu
Risikozonen mutieren können.
Verblüffend erscheint da, wie wenig die-
ser Zustand ein wirtschaftspolitisches
Thema ist - noch. Die Unberechenbar-
keit lähmt ja nicht nur ein paar Bran-
chen wie die Touristik oder Logistik,
sondern sie trifft alle. Die Zürcher Regie-
rungsrätin Natalie Rickli erinnerte etwa
jüngst daran, dass das Gewerbe nicht
einfach Jobs ins Homeoffice verlagern
kann: Quarantäne heisst da Arbeitsaus-
fall. Und dass es Kleinstbetriebe schwer
trifft, wenn nur schon eine Person fehlt.

Hier dürfte eine gefährliche Bruchstelle
im Covid-19-Programm sein. Je grösser
die Anzahl Menschen, Familien und Fir-
men, deren Pläne wegen eines Quaran-
täneverdikts zusammenbrachen, desto
weniger werden bereit sein, so etwas ein
zweites Mal oder gar drittes Mal zu ak-
zeptieren.

«Wir wursteln
weiter und hoffen

Der Fall zeigt, woran es grundsätzlich
mangelt: an einer Strategie. An einer
Planung, die weit vorausblickt, ein Ziel
festmacht, Wege dahin sucht und Szena-
rien einplant für den Fall, dass der Geg-
ner unerwartet reagiert. Politik, Medien,
aber auch ein Gremium wie die Begleit-
Task-Force diskutieren Covid-19 primär
auf der taktischen Ebene - und orientie-
ren sich im Übrigen an einem fernen
Fixpunkt: der Impfung. Die dann, so
Gott will, irgendeinmal 2021 kommt.
Doch der jetzige Wurstel- und Wackel-
zustand verlangt von den Impfstoff -
forschern ein Tempo, das sie kaum
seriös erfüllen können.
Wer es grundsätzlich betrachtet, steht
also umgehend vor der grossen Test-
frage. Was ist, wenn es nicht klappt mit
der Impfung? Was dann? Dann waren
die Lockdown-, Quarantäne- und
Maskentänze wenig wert - es sei denn,
wir führen sie fort. Dies aber hiesse:

reissen Hallenstadion, St. Jakob-
Park und Palexpo Genf ab. Wir feiern
nie mehr Luzerner Fasnacht oder
Zibelemärit. Wu lösen Chöre und
Orchester auf - und die Toten Hosen
gibts nur noch mit Maske. Absurde
Vorstellungen.

Strategisches Handeln hiesse indes, jetzt
schon verfolgbare Alternativen zu ent-
wickeln. Und tatsächlich orientierte sich
der Bund in einer früheren Phase noch
an einem starken Oberziel: Das Gesund-
heitssystem darf nicht überlastet wer-
den. Dieses Ziel ist prägnant, klar, und
wie der Stand der Covid-19-Forschung
heute vermuten lässt, wäre es durch
solides Management des Gesundheits-
wesens längerfristig gut erfüllbar. Er-
staunlich nur, dass wir es wieder ziem-
lich aus den Augen verloren haben.
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