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Und jetzt? Gespräche über Corona

«Es gibt mehr unversöhnliche Fronten in der Schweiz»
Pandemiebewältigung Die Gräben seien hierzulande seit Corona tiefer geworden und die Debattenkultur habe gelitten, sagtWalter Thurnherr – der wohl mächtigste Beamte der Schweiz.

Welle war die Zustimmung aus
derBevölkerung sehr gross.Aber
alle im Bundesrat wussten, dass
sich das ändern würde. Das war
denn auch so in der zweitenWel-
le. Die Öffnungsschritte kamen
zu früh. Zudemwar es demBun-
desrat bewusst, dass die Kom-
munikation in der Krise ent-
scheidend ist. Deshalb auch die
grosse Präsenz.

Obwohl die Schweiz einen
vergleichsweisemoderaten
Corona-Kurs fuhr, nahmen
dieAnfeindungen gegen
den Bundesrat stark zu.
Die Debatte in den sozialen Me-
dienwar heftig.Vor zwanzig Jah-
ren hätten Unzufriedene auf der
Strasse ausgerufen, und der eine
oder andere hätte dem Bundes-
rat einen wütenden Brief ge-
schrieben. Heute schaukelt sich
das virtuell hoch und radikali-
siert sich. Aber klar, es ist eine
Krise, die Einschränkungen und
deren Auswirkungen waren
gross. Das bedeutet zum Teil
grosse Unzufriedenheit, Unver-
ständnis und Verzweiflung. Das
war auch für den Bundesrat stets
eine Belastung. Keiner trifft ger-
ne solche Entscheidungen.

Ein Teil der Bevölkerung tut
sich nachwie vor schwer damit,
dass der Bundesrat derart in
unser Privatleben eingegriffen
hat.Wir stimmen deshalb
noch ein zweitesMal über
das Covid-Gesetz ab.
Ja, und ich finde das gut so. Stel-
len Sie sich vor, was passieren
würde, wenn es diese Möglich-
keit nicht gäbe: Die Gegner des
Gesetzes würden immer hässi-
ger und aggressiver. Es war von
Anfang an klar:Wennman nicht
einverstanden ist, kannman das
Referendum ergreifen.Oder eine
Initiative lancieren. Genau dafür
haben wir die direktdemokrati-
schen Instrumente eingeführt.
Die echten Freunde der Verfas-
sung akzeptieren dann auch das
Resultat der Volksabstimmung.

Je mehrwir abstimmen,
desto grösser ist aber auch
das Spaltpotenzial.
Die Zahl der Abstimmungen
machtmirweniger Sorgen als die
Art und Weise, wie Differenzen
ausgetragen werden, die zu ei-
nem Urnengang führen. Da hat
sich einiges verändert. Es gibt
immer mehr unversöhnliche
Fronten in der Schweiz. Es ist in
den letzten Jahren ein Graben
entstanden entlang der A1, von
Genf bis nach Rorschach, zwi-
schen den grösseren Städten und
demHinterland, das sich immer
mehr vernachlässigt fühlt. Und
es besteht ein unterschätzter
Graben zwischen den Sprachre-
gionen –wir leben nebeneinan-
der im selben Land, ohne mitei-
nander zu sprechen, wir verste-
hen uns ja auch kaum mehr.

Wie beurteilen Sie den Graben,
der sichwegen der Covid-
Massnahmen geöffnet hat?
Der Graben war wahrscheinlich
schon vorher da, nur weniger
sichtbar. Einige Menschen sind
darüber hinaus bereit, Dinge zu
glauben, die jenseits von Gut und
Böse sind. In meinem Wohnort
habe ich an einem Stalltor ein
Plakat gesehen, auf dem der 5G-

Technologie die Schuld für die
Corona-Krise gegeben wird. Ich
finde das unglaublich.

Warum stossen
Verschwörungstheorien heute
auf derart fruchtbaren Boden?
Ich denke, weil die Zusammen-
hänge, die uns betreffen, kom-
pliziert geworden sind.Manver-
steht sie nicht, oder man fühlt
sich nicht verstanden. Manche
Leute machen jemanden dafür
verantwortlich oder schliessen
sich im Netz anderen an, die je-
manden dafür hassen. Undwie-
der andere nutzen das aus. Der
HistorikerHerbert Lüthyhat ein-
mal gesagt: Kollektiver Hass ist
kein spontanes Phänomen, er ist
ein Fabrikat. Erwird bewusst ge-
schürt – vonTechnikern, diewis-
sen, wie man mit der Unzufrie-

denheit von anderen umgehen
kann. Dagegen gewappnet zu
sein, hat auchmit Bildung zu tun.

KollektiverHass sei ein
Fabrikat, sagen Sie. Die SVP
schimpfte Anfang Jahr, der
Bundesrat habe eine Diktatur
errichtet. Zeitgleich nahmen
die Drohungen von
Privatpersonen gegen den
Bundesrat zu.War das Kalkül?
Dasweiss ich nicht. Aber «words
matter» –das gilt nicht nur in den
USA, sondern auch in unseren
Breitengraden. Selbst hierzulan-
de kannmanDinge sagenund zu
Taten anstiften, ohne das so aus-
zusprechen. Ob nun von der SVP
oder von anderer Seite. In einer
direkten Demokratie hat man
zum Glück andere Ventile: Man
kannUnterschriften sammelnge-
hen, statt zu glauben, man müs-
se das Bundeshaus stürmen. Al-
lerdings solltenwir Sorge tragen,
dass die Debattenkultur erhalten
bleibt.Es geht in derdirektenDe-
mokratie nicht nur um die Er-
mittlung der Mehrheit mittels
Volksentscheid, sondern auchum
den Umgang miteinander zwi-
schen diesen Entscheiden. Das
haben noch nicht alle begriffen.

Die Debattenkultur hat in der
Pandemie gelitten.Tausende
gingen auf die Strasse, die
politischen Lager haben sich
angefeindet. Ist da etwas
nachhaltig kaputtgegangen?
Nein,das glaube ichnicht.Einzel-
ne Entscheide zur Pandemiebe-
kämpfung hatten dramatische
Auswirkungen auf ganze Bran-
chen. Viele Menschen waren ver-
zweifelt und wollten möglichst
schnell wieder Öffnungen. Ande-
re machten sich massiv Sorgen,
dass sich das Virus stärker aus-
breitet, und waren deshalb für
weitereSchliessungen.Dassdamit
eine Gereiztheit entsteht, auch in

der Debatte, ist nicht sonderlich
erstaunlich. Ich gehe aber davon
aus, dass sich daswieder legt.

Wie verhindernwir
denn Entgleisungen
in Krisensituationen?
Damit eine direkte Demokratie
funktionieren kann,müssen eben
gewisse Grundregeln gelten, die
man nicht verordnen kann. Res-
pekt gegenüber anderenMeinun-
gen zum Beispiel, Rücksicht der
Mehrheit gegenüberdenMinder-
heiten oder eine bestimmte
Faktentreue, also ein Sockel von
Tatsachen, die unumstritten sind
und dieman nicht immerwieder
neu aushandelnmuss.Hier spie-
len auch das Elternhaus und die
Medien eine Rolle.

Trotzdem: Diese Entgleisungen
habenhandfesteKonsequenzen.
Der Bundesrat benötigt
intensiveren Personenschutz.
Sind die Zeiten vorbei, in denen
Regierungsmitglieder allein
Zug fahren?
Die Lage ist nicht nachhaltig be-
drohlich. Manchmal reicht eine
Drohung oder eine Meldung, um
das Sicherheitsdispositiv hoch-
fahren zu müssen. Aber es gibt
auch sehrvieleMenschen,die kei-
neDrohbriefe, sondernGeschen-
ke nach Bern schicken – Schoko-
lade oderWollsocken,umsich für
die Arbeit der Regierung zu be-
danken. Das Vertrauen in den
Bundesrat hat gemässUmfragen
in letzterZeit nicht abgenommen.
Werhierzulande unzufrieden ist,
muss keine Bomben basteln. Er
kann eine Initiative lancierenund
die Verfassung ändern.

Machen Sie es sich da nicht
etwas einfach? Die Hürden
für ein Referendum oder eine
Initiative sind so tief, dasswir
regelmässig über sehr ähnliche
Anliegen abstimmen.Das birgt
auch Frustpotenzial.
Ich glaube, das reguliert sich von
selber. Würde man die Zahl der
notwendigen Unterschriften er-
höhen, sähe es so aus, als würde
man die demokratische Ausein-
andersetzung scheuen. Ich finde,
es ist kein Problem, wenn zwei-
mal über das Covid-Gesetz oder
über die Kampfflugzeuge abge-
stimmt wird. Wir haben immer
davon profitiert, dass wir eine
Kultur des Abstimmens geschaf-
fen haben. Einmal verliert man,
einmal gewinntman.Die Schweiz
hält das aus. Oder besser gesagt:
Genaudasmacht die Schweiz aus!

«Wer hierzulande
unzufrieden
ist,muss
keine Bomben
basteln.»

Er soll im Auftrag des Bundesrats prüfen, was in der Pandemiebewältigung nicht gut gelaufen ist: Bundeskanzler Walter Thurnherr. Foto: Adrian Moser

Und jetzt? Gespräche
über Corona

Die dritte Covid-19-Welle ist
überstanden, die nächste baut
sich sanft am Horizont auf. Und
doch sind wir an einem ganz
anderen Punkt dieser Pandemie:
Wir haben genügend Impfstoff,
die Lockerungen gehen weit,
die Konfliktlinien verlaufen ganz
anders als noch vor einem Jahr.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt,
um zu fragen: Was hat uns die
Pandemie gelehrt? Was können
wir daraus mitnehmen?Welche
Fehler dürfen wir unter keinen
Umständen wiederholen? Darüber
führen wir Gespräche mit Men-
schen aus ganz unterschiedlichen
Gesellschaftsbereichen. (red)


