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Soll mit Check-in-Funktion ergänzt
werden: Die Swiss-Covid-App Foto: Key

Die Corona-Krise ist ein digitaler Alb-
traum: Da werden Testresultate per Fax
übermittelt, im Restaurant Papierzettel
aufgelegt, und die Contact-Tracer jagen
das Virus per Telefon. Dabei gibt es
längst digitale Hilfsmittel, welche die
Spurensuche erleichtern würden. Doch
niemand braucht sie. «Wir dringen beim
Bund und den Kantonen nicht durch»,
sagt Jakob Kaya, Co-Chef der Digital-
agentur Mindnow. «Es fehlt das Ver-
ständnis und der Mut, um digitale Wege
konsequent zu beschreiten.»

In Deutschland ist die Tracing-App
Luca, an der die Fantastischen Vier be-
teiligt sind, ein Renner. Über hundert
Gesundheitsämter arbeiten bereits mit
ihr. Sie könnte in der Schweiz ebenfalls
genutzt werden. Doch es gibt auch hie-
sige Lösungen. Mindnow und weitere
Entwickler von Check-in-Apps, mit
denen Kontaktdaten digital erfasst wer-
den, haben sich zusammengeschlossen
und eine gemeinsame Datenbank ent-
wickelt.

Bund will eigene App
aufmotzen

«Wir müssen sofort auf eine digitale Lö-
sung umstellen», sagt Jan von Overbeck.
Der Infektiologe war bis zur Pensionie-
rung bernischer Kantonsarzt. Nach wie
vor berät er den Gesundheitsdirektor
Pierre Alain Schnegg. Zudem war er im
letzten Jahr vorübergehend im Kanton
Freiburg tätig, wo er das Contact-Tra-
cing begleitete. «Mit einer Check-in-
App finden wir rasch heraus, wer mit
einer infizierten Person in Kontakt war.
So können wir die Leute schneller war-
nen und die Pandemie effizienter be-
kämpfen.»

Das Potenzial ist gross: Bisher blieb
in fast 90 Prozent der Corona-Fälle der
Ansteckungsort unbekannt. Zudem
könnte das digitale Tracing Lockerun-
gen ermöglichen, weil Besuche von Res-

taurants, Theatern und Konzerten bes-
ser kontrollierbar wären.

Die private Datenbank wurde längst
dem Bund und den Kantonen vorge-
stellt. Einige haben starkes Interesse. Es
gibt auch Kantone, welche die Luca-App
prüfen. Letzte Woche gab es Kontakte
nach Graubünden, wie die Entwickler
in Berlin bestätigen. Doch alle warten –
auf das Bundesamt für Gesundheit. «Das
BAG blockiert alles», sagt von Overbeck.
Es vertraue der Wirtschaft nicht und
glaube, alles besser machen zu können.

In der Tat favorisiert das BAG eine
andere Lösung. Die bisher wenig erfolg-
reiche Swiss-Covid-App soll mit einer
Check-in-Funktion ergänzt werden. Da-
bei setzt der Bund auf eine App namens
Notifyme. Sie wurde wie die Swiss-Co-
vid-App von der ETH Lausanne mit-
entwickelt, deren Vertreter auch in der
Digitalgruppe der wissenschaftlichen
Taskforce des Bundes sind. Gemäss
Bundesrat Alain Berset prüft der Bund
derzeit, ob für die Ergänzung das Ge-
setz geändert werden muss. Wann das
Update bereit ist, kann das BAG auf An-
frage nicht sagen.

Bei Mindnow stellen sich all diese
Fragen nicht, wie Co-Chef Jean-Paul

Saija sagt: «Unsere Datenbank ist sofort
einsatzbereit.» Sie erfülle alle rechtli-
chen Vorgaben, auch beim Datenschutz.
Zudem habe sie mehr zu bieten als No-
tifyme. «Wir sind der Konkurrenz um
Längen voraus.»

Grund für die Vorsicht beim Bund
könnte der elektronische Impfausweis
sein. Dort investierte er in ein privates
Projekt, bei dem kürzlich ein grosses
Datenleck festgestellt wurde. Der
Datenschutz ist bei den Tracing-Lösun-
gen ebenfalls ein Thema. Notifyme setzt
auf eine dezentrale Datenspeicherung,
während die Mindnow-Lösung mit
einer zentralen Datenbank arbeitet und
mehr Personendaten beansprucht. Laut
von Overbeck ist das vertretbar. «Beim
Datenschutz überschiessen wir», sagt
er. «In den sozialen Medien geben wir
viel mehr von uns preis, als wenn wir
eine Contact-Tracing-App benutzen.»

Kritik von links
bis rechts

Druck macht jetzt auch die Politik. «Das
digitale Contact-Tracing hat grosses Er-
folgspotenzial», sagt SP-Ständerat Hans
Stöckli. Dieses sei bisher nicht ausge-
nutzt worden. Auch FDP-Ständerat
Ruedi Noser verlangt, dass «die tech-
nologischen Möglichkeiten voll ausge-
schöpft werden müssen». Und Mitte-
Nationalrat Lorenz Hess fordert den
Bund auf, mit der Wirtschaft zu koope-
rieren. «Die Krise deckt ultimativ auf,
dass man im Gesundheitswesen nun al-
les machen muss, um zu digitalisieren.»

Selbst für Peter Fischer, der bis Ende
März als Leiter des Informatiksteue-
rungsorgans des Bundes tätig war, be-
steht Handlungsbedarf: «Die Politik
muss schnell die Rahmenbedingungen
klären, damit Wirtschaft und Verwal-
tung gute Digitallösungen bereitstellen
beziehungsweise beauftragen.»
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fortige Öffnungen durchzusetzen. «Es
macht zurzeit keinen grossen politi-
schen Unterschied, ob die Grünlibera-
len im Bundesrat vertreten sind oder
eine linksfreisinnige durchsetzungs-
schwache Vertretung der FDP», sagt
SVP-Chef Marco Chiesa.

Auch der Arbeitgeberverband
drängt zur Eile. Der Bundesrat müsse
die Massnahmen bedeutend schneller
lockern, sagte Präsident Valentin Vogt
am Freitag gegenüber SRF. Sobald die
Risikogruppe geimpft ist, hält Vogt bis
zu 30'000 Neuinfektionen pro Tag für
verkraftbar. Das Risiko für einen schwe-
ren Corona-Verlauf und damit für eine
Überlastung der Spitäler sei dann be-
deutend kleiner.

Chefarzt warnt vor
«Kontrollverlust»

Manuel Battegay, Chefarzt für Infek-
tiologie und Spitalhygiene am Univer-
sitätsspital Basel und ehemaliges Task-
force-Mitglied, kanzelt den Durchseu-
chungsvorschlag auf Twitter als «un-
verantwortlich, unethisch und unsach-
lich» ab. 30’000 Neuinfektionen pro
Tag bedeuteten «Kontrollverlust» und
die Schweiz würde zum «Hochrisiko-
land».

Solche Fallzahlen sind auch für den
Bund zu viel, wie es im Innendeparte-
ment heisst. Allerdings plant dieses,
die Massnahmen mit fortschreitender
Impfkampagne tatsächlich zu lockern.
Jedoch erst, wenn alle geimpft sind, die
das wollen. Dann sollen gemäss Bun-
desamt für Gesundheit keine Betriebe
mehr geschlossen sein, so wie jetzt. «Mit
der Entwicklung der Impfungen kön-

nen wir mehr dulden», sagte Berset neu-
lich an einer Medienkonferenz. «Wer
sich nicht impfen lassen will, muss dann
selber mit den Konsequenzen leben
können.»

Die linken und die grünen Partei-
en sind praktisch ohne Ausnahme für
eine Verlängerung der Massnahmen:
«Ich bin der Meinung, dass jetzt der
falsche Moment ist, dem Druck nach-
zugeben und Lockerungen zu be-
schliessen», sagt Balthasar Glättli, Prä-
sident der Grünen. Erstens sei man
mit Impfen noch zu wenig weit. Zu-
dem drohe eine Überlastung der Spi-
täler, weil die Mutationen zu schwe-
reren Verläufen führten.

Forscher plädieren dafür,
das Virus auszurotten

Damit liegt Glättli auf der Linie der
Wissenschaft. Auch die Taskforce warnt
vor vorschnellen Schritten. In ihren Pa-
pieren weist sie darauf hin, dass eine
vorzeitige Öffnung auch für die Wirt-
schaft schädlich wäre, weil die Kosten
unter dem Strich höher seien als der
Nutzen.

Es gibt Wissenschaftler, die noch
weiter gehen. So kommt eine soeben
publizierte Studie aus Frankreich zum
Schluss, dass es für die Wirtschaft
unter dem Strich am besten wäre, wenn
das Coronavirus mit extrem starken
Massnahmen ein für alle Mal ausge-
rottet würde. Für eine Ausrottungs-
strategie hat sich jüngst auch Paul Ro-
bert Vogt, Direktor der Klinik für Herz-
chirurgie am Universitätsspital Zürich,
in einem ausführlichen Bericht stark-
gemacht.

Marco Chiesa hat bis jetzt als SVP-Prä-
sident noch kaum Pflöcke eingeschla-
gen. Jetzt holt der Tessiner aber zu
einem Angriff aus, der das Verhältnis
seiner Partei zur FDP nachhaltig beein-
flussen könnte. In einer Videorede droht
er offen mit der Abwahl eines freisinni-
gen Bundesrats – entweder Ignazio Cas-
sis oder Karin Keller-Sutter. Er gibt den
beiden die Schuld für die zögerlichen
Öffnungsschritte der Gesamtregierung.

Chiesa sagt: «Von den orientierungs-
losen FDP-Bundesräten erwarten wir,
dass sie am 14. April endlich eine bür-
gerliche Politik machen und den SP-Ge-
sundheitsvorsteher in die Schranken wei-
sen.» Das «ständige Paktieren mit den
Linken» könne sich bei den nächsten
Wahlen 2023 «rächen». Wenn die FDP
weiterWähleranteile verliere, seien «zwei
Sitze für die FDP nicht mehr gerechtfer-
tigt, und zwar auch politisch nicht», sagt
Chiesa. Denn die FDP vertrete «im Bun-
desrat bei der Corona-Politik, beim Rah-
menabkommen, beim CO₂-Gesetz und
beim UNO-Migrationspakt keine bür-
gerlichen Positionen» mehr.

Der SVP-Präsident betont, seine Par-
tei stehe zur bewährten Konkordanz:
«Die vier grössten Parteien sollten ge-
mäss ihrer Wählerstärke im Bundesrat
vertreten sein.» Allerdings mache «es
zurzeit keinen grossen politischen
Unterschied, ob die Grünliberalen im
Bundesrat vertreten sind oder eine links-
freisinnige durchsetzungsschwache Ver-
tretung der FDP».

In der Tat haben die Bundesräte der
SVP und der FDP zusammen die Mehr-

heit in der Landesregierung und könn-
ten so rasche Öffnungen durchsetzen,
so wie dies von beiden Parteien längst
gefordert wird. Allerdings ist nicht be-
kannt, ob es an den freisinnigen Bun-
desräten liegt, dass sich die bürgerliche
Haltung im Bundesrat bis jetzt nicht
durchsetzt. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass sich selbst die Bundesräte Guy Par-
melin und Ueli Maurer gegen die
schnelle Öffnung von Restaurants und
Fitnesscenter aussprachen.

FDP-Chefin Gössi: Die SVP betreibt
«reine Oppositionspolitik»

Chiesa bestreitet das. Er habe «keine
Zweifel, dass die beiden SVP-Bundes-
räte ganz auf unserer Linie sind und in
der Regierung für sofortige Öffnungen
sowie die Beendigung der besonderen
Lage kämpfen». Als Beleg erwähnt er
eine Medienmitteilung, die Maurers
Finanzdepartement vor einigen Wo-
chen veröffentlichte. Maurer habe dort
durchblicken lassen, dass er «eindeu-

tig für eine schnelle Öffnung ist». Bis-
her hatte die SVP SP-Gesundheits-
minister Alain Berset attackiert. Da sie
damit keine Lockerungen durchge-
bracht hat, wechselt die Partei nun of-
fensichtlich die Taktik.

FDP-Präsidentin Petra Gössi schlägt
zurück: «Es wäre ein Trauerspiel, wenn
Bundespräsident Parmelin in dieser Kri-
sensituation nicht hinter der Linie des
Gesamtbundesrats stehen würde.» Mit
ihrer Drohung betreibe «die SVP reine
Oppositionspolitik», sagt Gössi.

FDP-Ständerat Damian Müller be-
tont, die FDP agiere «seit Beginn der
Pandemie unmissverständlich: Mit
Kraft aus der Krise». Zudem gehe sei-
ne Partei «lösungsorientiert zur Sache
mit Schützen, Entschädigen, Impfen».
Auch er, Müller, wolle Öffnungen, da
die Schutzkonzepte funktionierten.
Doch der Gesamtbundesrat stehe «in
der Pflicht, das Vertrauen zurück-
zugewinnen».
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