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Brasilien-Mutant in der Schweiz nachgewiesen
Immunität hat Grenzen
Die täglich vermeldete Zahl der 
Corona-Neuinfektionen nimmt 
ab. Gestern wurden 1363 An-
steckungen registriert. 

Doch während die Fallzahlen 
bei der alten Virus variante sin-
ken, nehmen jene der neuen Vi-
rusmutationen zu. In der 
Schweiz sind bisher 4411  Fälle 
mit den mutierten Coronavirus-
Varianten entdeckt worden, 
rund 60 Prozent mehr als noch 

vor einer Woche, wie Virginie 
Masserey vom  Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) gestern 
Dienstag erklärte. Dabei han-
delt es sich mehr heitlich um die 
britische Variante.

Zum ersten Mal wurde nun 
aber auch die brasilianische Va-
riante in der Schweiz entdeckt 
– wo genau, ist nicht bekannt. 
Wie bei der südafrikanischen 
und der britischen Mutation ist 

auch hier klar, dass sie anste-
ckender ist als die Ursprungs-
version. Dazu kommt: Laut 
Masserey haben sich bei dieser 
Mutation auch schon Leute an-
gesteckt, die bereits eine Infek-
tion mit der alten Virusvariante 
hinter sich haben. Noch ist un-
klar, wie das Virus in die Schweiz 
gelangt ist. Das BAG will dies 
nun noch genauer abklären.

 RUEDI STUDER

Gewerbeverband will am 1. März wieder öffnen
Der Bundesrat wird am 17. Fe-
bruar entscheiden, ob der 
Lockdown auch im März wei-
tergeht oder ob dann Locke-
rungen möglich sind. Fragt 
man den Gewerbeverband, 
sind Öffnungen unumgäng-

lich. Denn viele Betriebe ban-
gen um ihre Existenz.

Der Gewerbeverband macht 
darum Druck auf die Landes-
regierung, einen Lockerungs-
fahrplan auf den Tisch zu legen 
– mit klarem Starttermin: «Wir 

fordern die Beendigung des 
Lockdowns auf den 1. März», 
sagt Gewerbepräsident und 
Mitte-Nationalrat Fabio Re-
gazzi (58). 

Die Öffnungen sollen aber 
gut aufgegleist werden, wie 

Gewerbevertreter an ihrer Me-
dienkonferenz gestern Diens-
tag betonten.

Laut Regazzi braucht es eine 
Exitstrategie mit gezieltem 
Schutz und den damit verbun-
denen Massnahmen wie Imp-

fungen, Tests und Contact 
 Tracing. So könne die Wirt-
schaftsfreiheit wieder gewähr-
leistet werden. Und so soll sich 
auch der gesellschaftliche Aus-
tausch wieder schrittweise 
normalisieren.  RUEDI STUDER

Wuhan (China) – Sie waren  auf heikler Mission. Vier 
Wochen,  mitten in der Corona-Brutstätte Wuhan. Nun 
präsentierten die Experten der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) erste Erkenntnisse zum Ursprung 
des Coronavirus. Das WHO-Team geht davon aus, 
dass Fledermäuse der Ursprung allen Übels sind. Leiter 
Peter Ben Embarek: «Der wahrscheinlichste Weg der 
Übertragung auf den Menschen ging von Fledermäu-
sen aus. Mit  einem anderen Tier als Zwischenwirt.» 
Während ihrer Nachforschungen durchkämmten die 
WHO-Experten auch Labore, Spitäler und den berüch-
tigten Huanan-Markt, der lange als erster Infektions-
herd galt. Embarek zu den Ergebnissen: «Es gab An-
steckungen, die nicht mit dem Markt zusammen-
gebracht werden konnten. Auch ein Laborunfall als 
Ursache ist extrem unwahrscheinlich.» 

Die Fledermaus, nicht der Markt soll schuld sein
Hand drauf: Das WHO-Team wurde von
chinesischen Experten begleitet. Das
Ergebnis schmeckt auch den Machthabern.

«Eine Null-Risiko-
Strategie ist 
unmöglich»

Nach dem Gewerbe fordert nun auch Gewerkschaftsboss Nach dem Gewerbe fordert nun auch Gewerkschaftsboss Pierre-Yves MPierre-Yves Maillardaillard (52)  (52) 
einen konkreten Corona-Plan vom Bundesrateinen konkreten Corona-Plan vom Bundesrat
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INTERVIEW: RUEDI STUDER

D ie Lockdown-Strategie 
ist gescheitert»,  kriti-
siert Gewerbeverbands-

Präsident und Mitte-Nationalrat 
Fabio Regazzi (58, TI) den Bun-
desrat. Viele Gewerbler bangen 
um ihre Existenz – an der auch 
unzählige Arbeitsplätze hän-
gen.

Kein Wunder also, sind auch 
die Gewerkschaften alarmiert. 
Gewerkschaftsbund-Chef und 
SP-Nationalrat Pierre-Yves 
Maillard (52, VD) fordert im 
BLICK-Interview vom Bundes-
rat ebenfalls mehr Klartext und 
eine Perspektive für die Bevöl-
kerung. 

 Herr Maillard, bei den Ge-
werblern brodelt es. Wie sieht es 
bei den Angestellten aus?
Pierre-Yves Maillard: Ich spüre all-
gemein einen grossen Unmut in 
der Bevölkerung. Viele Men-
schen müssen mit weniger Lohn 
auskommen. Es gibt noch keine 
grosse Revolte, aber die Resig-
nation und die Depression stei-
gen, was vielleicht noch schlim-
mer ist. Der Bundesrat verliert 
an Rückhalt in der Bevölkerung, 
wenn er diese Existenzsiche-
rung nicht garantieren kann.
Ist die Lockdown-Strategie also 
gescheitert?
So pauschal lässt sich das nicht 
sagen. Die Schweiz ist im Ver-

gleich weniger weit gegangen 
als andere Länder. Die Schulen 
sind weiterhin geöffnet, und es 
gibt keine Ausgangssperren, 
und trotzdem haben wir aktuell 
die Auslastung in den Spitälern 
stabilisiert. Gescheitert sind wir 
aber mit der Entschädigungs- 
und der Pflegestrategie – da ha-
ben Bund und Kantone bis heu-
te ungenügend reagiert.
Es braucht also noch mehr Geld für 
Härtefälle?
Wer Geschäfte schliesst, muss 
auch zahlen! Man muss auf zwei 
Beinen laufen können: Wenn 
die Wirtschaftsfreiheit einge-
schränkt und quasi ein Arbeits-
verbot verordnet wird, muss der 
Bundesrat im selben Tempo an-
gemessene finanzielle Entschä-
digungen beschliessen. Die Hil-
fen müssen endlich rasch und 
unbürokratisch ausbezahlt wer-
den. Aber nicht nur für Härte-
fälle, auch beim Erwerbsersatz 
und bei der Kurzarbeit braucht 
es grosszügigere Entschädigun-
gen. Die Betroffenen können 
doch nicht während Monaten 
mit nur 80 Prozent ihres Lohns 
auskommen.
Sie fordern aber auch im Gesund-
heitswesen eine Offensive?
Die Hälfte der Corona-Todesfäl-
le haben wir in Altersheimen 
und einen weiteren grossen Teil 
von Menschen aus Altershei-
men, die im Spital gestorben 
sind. Die Altersheime sind da-

mit die «Kriegsfront» gegen das 
Virus. Und trotzdem fehlt dort 
eine nationale Schutzstrategie. 
Teilweise musste Pflegeperso-
nal eingesetzt werden, welches 
in Quarantäne hätte sein müs-
sen. Man hat es schlichtweg ver-

passt, in genügend Pflegeperso-
nal zu investieren. Das müssen 
wir dringend nachholen, da nie-
mand weiss, ob nächsten Herbst 
wieder eine Welle droht.
Der Gewerbeverband will eine 
Exitstrategie mit Lockerungen ab 

März. Sie auch?
Der Bundesrat muss rasch eine 
Strategie präsentieren. Es 
braucht eine Perspektive. Ent-
scheidend ist dabei eine klare 
Zielsetzung. Reicht es, wenn die 
Risikogruppen geimpft sind? 

Pierre-Yves Maillard fordert mehr
finanzielle Entschädigung en und
eine Perspektive für die Bevölkerung.

Dann können wir schon früher 
lockern. Oder müssen doch 60 
bis 70 Prozent der Bevölkerung 
durchgeimpft sein? Dann bleibt 
die Logik des Shutdowns noch 
lange, was auch eine bessere  
demokratische Legitimation 
bräuchte. Hier muss der Bundes-
rat Klartext sprechen.
Dann sind ab März noch keine  
Lockerungen möglich?
Der Bundesrat will sehen, wie 
sich die Virusmutationen in den 
nächsten Tagen und Wochen 
entwickeln. Aber mit den heuti-
gen Zahlen sollten erste Locke-
rungsschritte möglich sein. 
Nicht nur bei den Museen, son-
dern auch im Sportbereich 
braucht es Lockerungen – gera-
de für die Jungen. Zwar sind ge-


