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Priska Amstutz
undMario Stäuble

Frau Bundespräsidentin,
aktuell sterben in der Schweiz
jedenTag rund 80Menschen
an Covid-19. Die Stimmung ist
aufgeheizt, dasVertrauen in die
Regierung angeschlagen.
Wie konnte es soweit kommen,
dasswir uns jetzt an einem
solchenTiefpunkt samt
Teil-Lockdown befinden?
Ich würde nicht von einem Tief-
punkt sprechen. Wir reden hier
von einer Pandemie, die lange
dauert und die auf und ab geht.
Als das Virus Anfang Jahr aus-
brach,war das ein Schock für das
ganze Land. Der Bundesrat über-
nahm den Lead und ordnete die
ausserordentliche Lage an – und
zwarschnell.Dannkamaberrasch
die Forderung der Kantone auf,
wieder Verantwortung überneh-
menzuwollen.Daswarauch rich-
tig so, die Zahlen haben sich ent-
spannt.GegenHerbst hat sich die
Situationwieder verschlechtert.

Wie konnte die zweiteWelle der
Pandemie uns derart auf dem
falschen Fuss erwischen?
Vielleicht haben wir unter-
schätzt, wie schwierig es für die
Kantonsregierungen ist, die
nötigen Entscheide zu fällen.Vor
allem, wenn im Nachbarkanton
etwas ganz anderes beschlossen
wird. Eine solche Ausgangslage
ist natürlich komplizierter, als
wenn der Bund allein entschei-
det. Darum erstaunt es auch
nicht, dass in der Bevölkerung
mehr und mehr Fragen auf-
tauchten:Was ist denn nun?Was
gilt denn nun?

Sie sprachen von einem
«Gschtürm».
Darum habe ich die Kantone im
Oktober an einen Corona-Gipfel
nach Bern eingeladen. Die Kan-
tone haben danach den Bundes-
rat gebeten, rasch wieder Mass-
nahmen zu ergreifen. Das haben
wir auch gemacht.

MitVerlaub: Hierzulande sind
pro 100’000 Einwohner rund
75 Personen gestorben, in
Deutschland 30, in Österreich
55. Bisweilenwar es schwierig,
den Überblick über die sich
ständig ändernden Regeln zu
behalten.Viele Menschen sind
vomKrisenmanagement des
Bundes enttäuscht.
Die hohe Zahl von Toten belas-
tet mich und macht mich auch
traurig.Die Frage ist, ob derBun-
desrat anders hätte vorgehen
sollen. Hätten wir Hausarrest
undAusgangssperren einführen
sollen? Ich glaube nicht, dass die
Leute das mitgetragen hätten.
Für mich war es immer wichtig,
die Bevölkerung mitzunehmen.

Das funktionierte nicht immer.
Die Maske ist ein gutes Beispiel.
Wir haben in der Schweiz etwas
lange gewartet, bis dieMaske im
öffentlichen Verkehr obligato-
risch wurde. Zu lange, sagen
manche. Aber an jenem Tag, als
wir die Maskenpflicht beschlos-
sen haben, wurde sie ganz un-
kompliziert umgesetzt.

Gerade imHerbst fehlte es
an einer Figur,welche die
Menschenmitnahm.Viele

fragten sich:Wo ist eigentlich
die SchweizerAngelaMerkel?
Bei Vergleichen mit anderen
Staatenmussman aufpassen. Ich
schätze FrauMerkel sehr,wir ha-
ben uns auch dieses Jahr immer
wieder ausgetauscht. Aber ich
glaube, die Schweizmusste ihren
eigenen Weg gehen. Wir waren
zeitweise sehr unterschiedlich
betroffen, vor allem im Tessin
und in derWestschweiz.

Was bedeutet das konkret?
Es wäre ganz schwierig gewor-
den, nach dem Sommer einheit-
liche schweizweiteMassnahmen
zu ergreifen und durchzusetzen,
solang manche Kantone stark,
andere kaum betroffen waren.
Deshalb verschärftenwir kanto-
nal – dort, wo es am dringends-
ten war. Das funktionierte auch
eine Zeit lang.

Sie reden in der
Vergangenheitsform.
Jetzt sindwir in einer ansteigen-
den zweiten oder sogar in einer

dritten Welle. Die Leute sind
müde. Sie haben genug.Die Fest-
tage nahen.Manche denken nun:
Ein Lockdown löst alle Probleme.
Aber die Sache ist komplizierter.
Denken Sie zum Beispiel daran,
wie einsam manche Menschen
plötzlichwaren.Altersheimewa-
renwochenlang geschlossen. Ju-
gendliche, Schüler und Lehrlinge
konnten sich nicht treffen, ver-
passten ihren Unterricht. Solche
Aspekte gingen in unseren Pan-
demieplänen ziemlich vergessen.

Setzen Sie sich dafür ein, dass
die Schulen bis zumEnde der
Pandemie offen bleiben?
Ich kann Ihnen jetzt nicht ver-
sprechen, dass wir die Schulen

immer offen haltenwerden. Das
kann ich auch nicht allein ent-
scheiden. Aber heute sind sich
weite Kreise einig: Den Präsenz-
unterricht muss man beibehal-
ten, vor allem auf Primarstufe.
Wir tun darum alles dafür, dass
Schülerinnen und Schüler wei-
ter zur Schule gehen können.

Der Bundesrat schliesst nun die
Restaurants. Die Taskforce
forderte härtere Eingriffe, um
die Zahlen zu drücken, auch
Läden sollten zugehen.Warum
gingen Sie nichtweiter?
Der Bundesrat hat sich auf die
Erfahrungen der Westschweiz
abgestützt. Dort haben die Kan-
tone im November die Restau-
rants geschlossen. Sie konnten
so die Ansteckungen senken.

Was sagen Sie Gastronomen,
die nun zusperrenmüssen und
fürchten, dass ihnen innert
Wochen das Geld ausgeht?
Wir wissen, wie schwierig die
Situation für viele Betriebe ist.

Darum unterstützen wir sie mit
verschiedenenMassnahmen und
prüfen ein weiteres Hilfspaket.

Wie raten Sie Familien,
Weihnachten zu feiern?
Der Kreis wird dieses Jahr wohl
bei vielen kleiner sein als üblich.
Auch beimir. Ich bin sicher, dass
die Bevölkerung besser weiss,
wie man trotzdem einen schö-
nen Abend gestaltet. Ich werde
fürmeinenMann einenwunder-
baren Tessiner Risotto kochen,
und erwirdmir aus seinemneu-
en Manuskript vorlesen.

Der Bundesrat regierte dieses
Jahr per Livestream. Zwei
MillionenMenschen sollen die
Lockdown-Pressekonferenz im
März gesehen haben.Wie ist
das, so zumVolk zu sprechen?
In der Schweiz ist die Regierung
so nahe an der Bevölkerung wie
in kaumeinemanderen Land. Ich
gehe mit dem Bus zur Arbeit,
werde auch direkt angesprochen.
Ich bin also immer im Kontakt
mit unserer Bevölkerung. Aber
jetzt, während einer Pandemie,
fällen wir plötzlich Entscheide,
die tief in den Alltag der Men-
schen eingreifen.Und dann auch
noch sehr kurzfristig: Häufig gel-
ten neue Regeln ab Mitternacht.
Solche Entscheide – nach einem
harten Ringen imBundesrat – so
rüberzubringen, dass die Bevöl-
kerung sie versteht, ist eine rie-
sige Verantwortung.

Mit der Zeit war allen klar:
Die Bundespräsidentin
ist für denMedientermin
angekündigt, es naht der
nächsteMassnahmenschub.
Ichversuchte, als Präsidentin im-
mer dann präsent zu sein, wenn
es wichtige Entscheide gab. So
wollten wir der Bevölkerung
Orientierung geben. Ich bin auch
hingestanden, wenn es schwie-
rigwar.Es ist nicht besonders an-
genehm,denMenschen zu erklä-
ren: So, jetzt dürft ihr dies nicht
mehr, und das ist ab sofort ge-
schlossen.Aber diese Pressekon-
ferenzen, anwelchen die Journa-
listinnen und Journalisten Fra-
gen stellten, während das halbe
Land live dabei war: Die haben
auchTransparenz und eineNähe
erzeugt, die uns geholfen hat.

ImHerbst haben die
warnenden Botschaften nicht
mehr richtig funktioniert.
Die Leute begannen,
abzustumpfen.Wie redetman
mit einer Corona-erschöpften
Bevölkerung?
Wiralle haben genugvonCorona.
Es ist das Normalste der Welt,
dass sich solche Appelle abnüt-
zen. Ich glaube, in einer solchen
Situation entsteht eineArt Sehn-
sucht nach Klarheit und Einfach-
heit: Sagt uns, was jetzt gilt.

Geblieben aus dem Frühjahr
ist der «Ruck», der durchs Land
gehenmüsse.
Eswarmirwichtig,ehrlich zu sein,
darum diese Botschaft. Es gab in
diesem Jahr Momente, in denen
etwas inderLuft lag,dasmanaus-
sprechen musste. Dabei spielt
auchdasNonverbale einewichti-
ge Rolle: Die Leute spüren das.

Haben Sie versucht, dieses Non-
verbale bewusst einzusetzen?

Haben Sie etwa vor dem Spiegel
geübt, dem Land den Lockdown
bekannt zu geben?
Nein, es geht um etwas ganz an-
deres.Manmuss einfach authen-
tisch bleiben. Die Leute dürfen
auch merken: Das ist jetzt
schwierig für sie. Oder: Die Re-
gierung ist offensichtlich unter
Druck. Zu früh, zu spät, nicht
jetzt, nicht so – diese Debatte lief
nicht nur in derBevölkerung, die
lief auch im Bundesrat. Das darf
man spüren.

Verschiedene Präsidentinnen
sind imKampf gegen Covid-19
positiv aufgefallen, Jacinda
Ardern aus Neuseeland und
AngelaMerkel sind Beispiele.
Die «Strongmen»wie Trump,
Johnson oder Bolsonaro
weniger.Warum?
Ich habe den Eindruck, die Pan-
demie wirkt wie ein Brennglas:
Man sieht alles grösser, alleswird
offensichtlicher. Es zeigt sich viel
stärker, was funktioniert und
was überhaupt nicht.

Undwas funktioniert
überhaupt nicht?
Sprüche klopfen, saloppe Aus-
sagenmachen und dann denAll-
tag der Menschen ignorieren.

Welche Ziele, die Sie sich für
dieses Jahr gesetzt haben,
konnten Sie nicht erreichen?
Welche davon schmerzen
besonders?
Das Jahr begann jamit demWEF,
dort und bei den Wahlen in der
Schweiz war das Klima ein zen-
trales Thema. Die Klimakrise ist
noch da, Corona hat sie nicht ver-
schwinden lassen, sie ist nur in
den Hintergrund getreten. Wir
werden uns diesen Fragen wie-
der zuwendenmüssen. Die Pan-
demie hat uns zudem gezeigt,
wie verlässlich unsere Grundver-
sorgung ist. Die Züge sind gefah-
ren, die Post hat funktioniert,wir
hatten Strom. Das müssen wir
auch in Zukunft pflegen.

Nun legen Sie IhrAmt als
Präsidentin ab.Welche
Ratschläge geben Sie als
oberste Krisenmanagerin
IhremNachfolgerweiter?
Ich glaube nicht, dass ich Kollege
Parmelin Ratschläge geben
muss. Jeder muss seine Rolle
selbst finden.Mirwar eswichtig,
im Bundesrat und zwischen den
Kantonen zu vermitteln. Das
läuft mehr im Hintergrund.
Gleichzeitig habe ich direkt ein-
gegriffen,wenn es geklemmt hat.
Als vorletzte Woche die Züge
nach Italien nicht mehr fuhren,
habe ich dieTransportministerin
in Italien angerufen und mit ihr
besprochen, was wir machen
können. Wir vernetzten unsere
Leute miteinander, und ein paar

«Die Pandemie
wirkt wie ein
Brennglas:
Man sieht
alles grösser,
alles wird
offensichtlicher.»

«Wir alle haben
genug von
Corona. Klar,
dass sich Appelle
abnützen.»

«Hausarrest oder Ausgangssperren hätten die Leute nichtmitgetragen»
Gespräch zum Jahreswechsel Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga spricht über das Regieren in der Corona-Krise, wenn die Zeit knapp ist und der Druck gigantisch. Und wenn die Konsequenzen nicht absehbar sind.
Die SP-Politikerin erklärt auch, warum es in der Schweiz keine Ausgangssperren gab – und wie hart es ist, dem ganzen Land den Lockdown via Livestream zu verkünden.

Die oberste Krisenmanagerin
Zu Beginn ihres Jahres als Bundespräsidentin hielt Simonetta Sommaruga am 1. Januar in
ihrer Stammbäckerei eine Ansprache und fragte: «Was ist das eigentlich, ein ‹gutes neues
Jahr›? Wenn wir gesund sind und glücklich.» Die Wünsche der SP-Politikerin blieben
unerfüllt – das Coronavirus stürzte die Schweiz in eine tiefe Krise. Sommaruga musste
ein Dutzend Mal vor die Medien treten, um historische Entscheide bekannt zu geben,
vom Lockdown bis zumMilliardenhilfsprogramm. Die Erfahrung als Bundesrätin habe ihr
geholfen, sagt die 60-Jährige: Sie sitzt seit 2010 im Gremium. Zuerst leitete sie das
Justiz- und Polizeidepartement, nun das Umwelt- und Verkehrsdepartement. (ms/pam)
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