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Markus Brotschi
und Luca De Carli

FrauMeyer, Ihr Bundesrat
prägt die Pandemiepolitik
der Schweiz. Die SPhat in
der Krise anMacht gewonnen.
Wie ist das gelungen?
Wir haben ein politisches Sys-
tem, das demBundesrat in einer
KrisensituationmehrMacht gibt.
Alain Berset ist als Gesundheits-
minister vorne dabei. Die Ent-
scheide fällt aber der Gesamt-
bundesrat. Das Parlament kann
via Notverordnungen den Bun-
desrat jederzeit übersteuern.
Notwendig war das nie, weil er
in der Krise stets im Rahmen
seiner Kompetenzen gehandelt
hat. Ich möchte hier schon auch
anmerken: Vor allem die SVP
sitzt derzeit an den Schalthebeln
der Macht. Sie stellt neben zwei
Regierungsmitgliedern auch den
Bundespräsidenten sowie die
Präsidenten von National- und
Ständerat.

Trotzdemmacht die SVP seit
Tagen Lärmmit demVorwurf,
die Schweiz sei eine Diktatur
unter Führung vonAlain Berset.
Muss das Konsequenzen haben?
Die SVP war während der gan-
zen Pandemie kaumbereit, einen
konstruktiven Beitrag zu leisten.
Mit demDiktaturvorwurf hat sie
aber eine Grenze überschritten.
Warum? Gegen eine echte Dikta-
tur wäre gewaltsamer Wider-
stand erlaubt und nötig. Mit
ihrem Vorwurf gibt die SVP den
Corona-Gegnerinnen und -Geg-
nern einenVorwand, Gewalt an-
zuwenden. Das ist eine massive
Bedrohung für unsere Demokra-
tie. Es ist beängstigend,mitwel-
chenMethoden die SVPan unse-
rer Demokratie ritzt. Ganz abge-
sehen davon, dass ihre Aussage
eine unglaubliche Verhöhnung
von Millionen Menschen ist, die
wirklich in einer Diktatur leben.

Hat so eine Partei noch Platz
im Bundesrat?
Diese Diskussion müssen wir
später führen. Jetzt geht es dar-
um,dasswir als Gesellschaft die-
se Krise bewältigen. Fürmich ist
völlig klar: Das schaffenwir nicht
mit Spaltung, wir schaffen das
nur gemeinsam. Die SVP macht
es zu einem politischen State-
ment, ob man sich an die Coro-
na-Regeln hält oder nicht. Damit
torpediert sie jegliche Schritte,
um die Pandemie gemeinsam
bewältigen zu können. Sie tor-
pediert all die Erfolge der letzten
Wochen und Monate, die dazu
geführt haben, dass die Spitäler
nicht mehr überfüllt sind, dass
nichtmehr überdurchschnittlich
vieleMenschen sterben und dass
jetzt Lockerungsschrittemöglich
sind. Die SVP torpediert das al-
les durch die Verpolitisierung
einer Krisensituation. Das ist für
mich unerträglich.

Und das soll jetzt keine
Konsequenzen haben?
In erster Linie muss sich die SVP
jetzt ein paar grundsätzliche
Fragen stellen. Will sie wirklich
politisch Verantwortung über-
nehmen und ihren Jobmachen –
oder will sie einfach herumkläf-
fen? Zurzeit macht sie nämlich
nur das: herumkläffen und spal-
ten. Das darf die übrige Schweiz

nicht einfach hinnehmen. Wir
müssen uns gegen diese halt-
losen Vorwürfe wehren. Sonst
passiert hier,was in denUSApas-
siert ist. Donald Trump rede ja
nur, hiess es immer. Dabei hat er
schleichend die Grenze desTole-
rierbaren nach rechts verscho-
ben. Am Schluss wurde das Ca-
pitol gestürmt. Ichwill nicht, dass
in der Schweiz Menschen den
Eindruck bekommen, sie müss-
ten das Bundeshaus stürmen.

NächsteWoche beginnt
die Session.Haben Sie Angst
vor demBetreten des
Bundeshauses?
Nein. Aber man muss sich be-
wusst sein: Drohungen gegen
den Bundesrat, aber auch gegen-
über Politikerinnen und Politi-
kern haben zugenommen. Die
SVP ist mitschuldig an den Dro-
hungen. Ich erwarte deshalb,
dass die vernünftigen und ver-
antwortungsbewussten bürger-
lichen Parteien das Spiel der SVP

nicht mitspielen, dass sie nicht
unbesehen von der epidemiolo-
gischen EntwicklungÖffnungen
durchdrücken, sondern bei der
Pandemiebekämpfung auf der
Seite der Menschen stehen.

Sie haben in einer Kampagne
bürgerlichen Politikern
direkt vorgeworfen, für
die vielen Corona-Toten
verantwortlich zu sein.Hat
da die SPnicht auch eine
Grenze überschritten?
In einer politischen Debatte fal-
len auch harteWorte, davon neh-
me ichmich nicht aus.Wirhaben
aber nur echte Zitate dieser Poli-
tiker zu denvielen Corona-Toten
verwendet. Und ich verbitte mir
den Vergleich mit den haltlosen
Diktaturvorwürfen der SVP.

IhrVorwurfwar aber sehr hart.
Ja, aberwir allewussten, dasswir
in eine zweiteWelle hineinschlit-
tern. Auch die bürgerlichen Par-
teien und die Wirtschaftslobby

haben gewusst, dass ohne eine
ReaktionvieleMenschen sterben
werden. Die bürgerliche Mehr-
heit in derGesundheitskommis-
sion des Nationalrats hat Mitte
Dezember – als die Hilferufe aus
den Spitälern unüberhörbar
waren – beschlossen, dass der
Bundesrat keinerlei Schutzmass-
nahmenmehr ergreifen soll.Wer
so etwas entscheidet, nimmt
überfüllte Spitäler undmehrTote
in Kauf.Das habenwir angespro-
chen, mehr nicht.

Eswar aber Ihr Bundesrat,
der imAugustWarnungen
derwissenschaftlichen
Taskforce zurückgehalten
hatte und der heute ständig
wiederholt,man sei im
Herbst einfach überrascht
worden von der zweiten
Welle.
Derplötzliche, starkeAnstiegwar
überraschend, nicht die zweite
Welle an sich. Aber das zögerli-
cheVerhalten der Politik im Sep-
tember und Oktober hatte auch
damit zu tun, dassman aus dem
Irrglauben, sich keine weitere
wirtschaftliche Hilfe leisten zu
können, zu lange auf die Brem-
se gestanden ist. Im neuen Jahr
war das nicht mehr der Fall, da
hat der Bundesrat frühzeitig auf
die Gefahrdurch dieVirusvarian-
ten reagiert.

Mehrere Kantone haben sich
währendWochen über die
Corona-Regeln hinweggesetzt
und die Terrassen in den

Skigebieten offen gelassen.
Was ist das für ein Zeichen an
die Bevölkerung?
Es war fahrlässig, wie sich ge-
wählte Kantonsregierungen über
Bundesrecht hinweggesetzt ha-
ben. Ebenso gut könnte sich ein
Theater sagen: Ich muss mich
auch nicht ansVerbot halten, öff-
newieder und besetze beispiels-
weise nur jeden dritten Platz.
Kommt es so weit, torpedieren
wir das Massnahmenpaket, das
jetzt zur Verbesserung der Lage
geführt hat.

Schlecht für den Zusammenhalt
ist auch,wenn die
Wirtschaftshilfe nicht fliesst.
Wo harzt esmomentan?
Auf Bundesebene gibt es Hand-
lungsbedarf gegenüberStart-ups,
die kein Geld bekommen, wenn
sie sich erst im Frühling 2020 ins
Handelsregister eingetragen ha-
ben.Dannmüssen die bisherigen
Hilfen im Bereich der Kurzarbeit
verlängert werden, wie zum
Beispiel der hundertprozentige
Lohnersatz bei tiefen Einkom-
men. Vor allem harzt es aber bei
derUmsetzung.Gleichzeitig gibt
es aber Kantone, die viele Hilfen
aus dem Covid-Gesetz unter-
schreiten.Auf Bundesebene liegt
die Schwelle für Härtefallgelder
bei 50’000 Franken Jahresum-
satz, einzelne Kantone wie Bern
legen die Grenze aberbei 100’000
Franken fest.

Die SP kritisiert eine
schwerfällige Kontroll-
bürokratie.Wollen Sie einfach
Geld verteilen?
Die Hilfen gehen derzeit von
einerMissbrauchslogik aus, und
dieses Vorgehen wird vor allem
vom Staatssekretariat für Wirt-
schaft unter SVP-Bundesrat Guy
Parmelin geprägt. Alle Selbst-
ständigen und KMU stehen zu-
nächst einmal potenziell unter
Verdacht, missbräuchlich Geld
zu beziehen. Also wurden mög-
lichst viele Hürden eingebaut;
man muss zum Teil monatlich
Formulare ausfüllen.

Betrug gibt es aber.
Eswird Einzelne geben,diemiss-
bräuchlich Geld beziehen. Aber
es ist falsch, in einer Krise, in die
Hunderttausende unverschuldet
hineingeraten sind, 97 Prozent
zu bestrafen, weil sich vielleicht
3 Prozent nicht korrekt verhal-
ten. Besser zahlt man zuerst
grosszügig aus, damit die Hilfe
rasch und unbürokratisch an-
kommt,und kontrolliert nachher
genau. Es braucht eine Nach-
kontrolle, Sanktionsandrohun-
gen und Bussen. Das würde den
Zehntausenden Betroffenen ge-
recht, die seit Monaten imUnge-
wissen sind und auf Geldwarten.
Bei den Solidarbürgschaftskre-
diten in der ersten Pandemiepha-
se hat sich gezeigt, dass das sehr
gut funktionieren kann.

«Die SVPhat eineGrenze überschritten»
Mattea Meyer Die SP-Co-Präsidentin kontert die Diktaturvorwürfe der SVP gegen den Bundesrat.
Das Verhalten der Partei sei einemassive Bedrohung für die Demokratie in der Schweiz.

«Zurzeit macht
die SVP nur das:
herumkläffen und
spalten. Das darf
die übrige Schweiz
nicht einfach
hinnehmen.»

«Es war fahrlässig, wie sich gewählte Kantonsregierungen über Bundesrecht hinweggesetzt haben», sagt Mattea Meyer. Foto: Sabina Bobst

Co-Präsidentin der SP

Mattea Meyer ist seit dem letzten
Herbst Co-Präsidentin der SP.
Die 33-Jährige sitzt seit 2015
im Nationalrat. Meyer ist in Basel
geboren und in Winterthur auf-
gewachsen, wo sie noch heute
wohnt.


