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Und jetzt?

Tage späterwar das Problem ge
löst.

Hat sich der direkte, informelle
Austauschmit anderen
Regierungen verstärkt?
Ja, über alle Kanäle,von derKurz
nachricht bis zum Videocall.

Sie sammeln auf Ihrem
persönlichenTelefonMinister
telefonnummern und rufen Ihr
Pendant in Italien direkt an?
Wenn man ein fixes Gespräch
braucht, vereinbaren wir einen
Telefontermin. Aber wenn man
sich kennt, kann man gut eine
Kurznachricht schicken. Das ist
speziell in der Schweiz – als Bun
despräsidentin hatmanKontakte
zu vielen Staatspräsidenten, aber
nach einem Jahr übernimmt ein
Kollege.

Daswäre vielleicht ein
Ratschlag fürHerrn Parmelin:
Sie könnten ihm eine Liste der
20wichtigstenHandynummern
aufschreiben.
Die kann er selbstverständlich
haben. Aber wissen Sie, Handy
nummern tauschtman erst nach
einem persönlichen Kontakt. Sie
können ein Staatsoberhaupt
nicht einfach so anrufen, mit
dem Sie selber noch nie gespro
chen haben.Wennman sich aber
kennt, ist vieles sehr unkompli
ziert geworden. In diesem Jahr

beschleunigte sich das, weil es
schnell gehen musste.

Schauenwir nach vorne:Wann
kommenwir aus der Krise?
Das kann niemand mit Gewiss
heit sagen. Es wäre fahrlässig,
der Bevölkerung falsche Hoff
nung zu machen. Mein Ziel war
immer, nichts zu versprechen,
was man nicht halten kann.Wir
wissen, dass Impfungen unter
wegs sind. Die werden helfen.

Die grösste Impfkampagne der
Geschichte kommt auf uns zu.
Wie verhindert der Bundesrat,
dass die Impffrage einen
weiteren Graben aufreisst?
Es gibt Länder, da sagt man:Wir
impfen jetzt einfach mal. In der
Schweizwollenwir zwar, dass es
schnell geht,wir habenvorwärts
gemacht, aber nicht auf Kosten
der Sicherheit.

Werden Sie öffentlich hin
stehen, denÄrmel hochrollen
und sich dabei filmen lassen?
Selbstverständlich werde ich
mich impfen lassen, sobald es
genug Impfstoff für alle gibt.
Gemäss unserer Strategie kommt
dieser zuerst den Risikogruppen
zugute. Sich bei allem filmen zu
lassen – da bin ich zurückhalten
der. Wichtig ist, Vertrauen zu
schaffen. Das beruht auf Fakten.
Für unsere Bevölkerung sind

Zwang,Druck und Drohung kei
ne guten Mittel.

«Never let a good crisis
go towaste», sagteWinston
Churchill.Was nehmen Siemit?
Auf einer menschlichen Ebene
geht es mir vermutlich so wie
vielen anderen: Ich weiss heute
besser,was mirwirklich wichtig
ist. Mir sind aber auch gewisse
Abhängigkeiten noch viel be
wusster geworden.

Wiemeinen Sie das?
Wir hatten einen Moment, als
in Deutschland Schutzmaterial
blockiertwar. Ich habe dannmit

Ursula von der Leyen telefoniert,
und Kollege Parmelin hat mit
dem deutschen Wirtschafts
minister telefoniert. So konnten
wir die Situation deblockieren.
Diese Freundschaftenmussman
pflegen, als Land, aber auch
privat. Menschen zu haben, von
denen ich weiss, dass ich auf sie
zählen kann, auch wenn man
sich nicht treffen kann – das ist
unglaublich viel wert.

Mussman nächstes Jahr ins
Innere der Schweizer
Machtmaschine eingreifen, das
Räderwerk des Föderalismus
anschauen?

Man kann eine Zwischenbilanz
ziehen, aber wir sind noch mit
ten in der Krise. Wir brauchen
unsere ganze Energie, um sie zu
bewältigen. Ich kann mir aber
vorstellen, dass wir in Zukunft
die Pandemiepläne breiter aus
richten müssen. Diese berück
sichtigen heute die Gesundheit
und dieWirtschaft. Die sozialen
Auswirkungen, was Corona mit
den Menschen macht, mit den
Älteren, den Kindern – dasmuss
alles einfliessen.

Und gesellschaftlich?Werden
wirweitermachenwie bisher?
Es wäre schön, wenn das nicht
so wäre. Homeoffice beispiels
weise ist nicht das Mass aller
Dinge – aber einen Teil der Zeit
von zu Hause aus zu arbeiten,
könnte unsere Mobilität verän
dern. Ich kann mir auch vorstel
len, dass die Schweiz aufblühen
undviel Innovationskraft freiset
zen wird.

InwelcherHinsicht?
Wir haben im Bundesrat dazu
Experten angehört. Sie waren
einhellig der Meinung, dass die
Schweiz vor allen Dingen in zwei
Bereichen führend sein kann:
nachhaltige Technologien und
Digitalisierung. Wir haben das
Personal und das Knowhow,wir
können demLand eine Perspek
tive bieten.

«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.

«Lungenkrankheit in China aus
gebrochen», lautete am 1. Januar
eine Meldung der Nachrichten
agenturKeystoneSDA.DasVirus
SarsCoV2 sorgte zuerst kaum
für Aufmerksamkeit – was sich
aber rasend schnell änderte.
Noch im Januar wurden in Apo
theken Schutzmasken knapp, im
Februar steckten sich die ersten
Schweizer an, und am 16. März
verhängte der Bundesrat eine
«ausserordentliche Lage»: Ver
anstaltungen wurden verboten,
Schulen geschlossen, der Fahr
plan des öffentlichen Verkehrs
ausgedünnt, alles mit dem Ziel,
die Zahl der CoronaAnsteckun
gen zu senken.

DieMassnahmenwirkten. Im
Sommer steckten sich nurweni
ge Menschen an. Im Herbst aber
explodierten die Fallzahlen –
und es zeigte sich, dass sich die
Schweiz ungenügend auf eine
zweite Infektionswelle vorberei
tet hatte. Die Situation ver
schlimmerte sich derart, dass
sich der Bundesrat am 18. De
zember gezwungen sah, einen
zweitenTeilLockdown anzuord
nen.Bis heute hat Covid19 in der
Schweiz rund 6000 Todesopfer
gefordert. (ms/pam)

Ein Jahr im Bann
des Virus

Und jetzt? Gespräche zum Jahreswechsel

21. Dezember Simonetta Sommaruga über das Regieren in der Krise
22. DezemberMirjam Staub-Bisang über die Wirtschaftskrise
23. DezemberMadeleine Albright über die USA unter Joe Biden
24. Dezember Kurt Koch über Gott und das Corona-Leid
28. DezemberTianaMoser/GerhardPfister über das Potenzial derMitte
29. DezemberMatthias Hüppi über Fussball in Corona-Zeiten
30. Dezember Jörg Reinhardt über die Herausforderung der Pharma
31. Dezember Renato Kaiser über Satire auf der digitalen Bühne
4. JanuarGilles Kepel über den islamistischen Terror
5. Januar RayWong über Chinas Dominanz
6. Januar Luisa Neubauer über die Radikalisierung der Klimaaktivisten
7. Januar Katharina Nocun über Verschwörungstheorien

Zum Jahreswechsel unterhalten wir uns mit 13 Frauen und Männern
über das, was die Schweiz und die Welt Ende 2020 bewegt. Zu Beginn
der Gespräche steht immer ein Bild aus dem vergangenen Jahr.
Und unsere Frage: Was wird jetzt daraus?

Die Maske ist angekommen: Eine Frau allein auf weiter Flur am Samstag, 14. März, im Flughafen Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)


