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Apropos

Bla Bla Bla
Der Fussballtrainer versichert an der
Medienkonferenz, dass die Diskussio-
nen um die sogenannten Spielsyste-
me der jeweiligen Teams vielfach in
ein Bla Bla Bla münden. 4-4-2 oder
4-3-3 oder 3-4-3 und so weiter und so
fort, es muss einfach immer die Zahl
10 ergeben, denn der Torhüter wird
nicht mitgezählt. Das passt dem
defensiven Kommunikationschef des
Vereins nicht, er will die Passage aus
dem bevorstehenden Zeitungsinter-
view gestrichen haben. Schadet die
Aussage dem Trainer, outet er sich
damit gar als fussballtaktischer Laie?
Tags darauf zitiert ein offensiver
Radioreporter das pointiert gemeinte
Trainerstatement am Mikrofon – die-
sen Steilpass vermag der Medienchef
nicht mehr zu verteidigen.

Die Schweizer Fussballlegende Kudi
Müller pflegte auf die Frage, was er als
Trainer seiner Mannschaft vor dem
Spiel jeweils mitteile, zu antworten:
«Ich spiele in der Garderobe noch
eins auf der Gitarre!» Damit meinte
er nicht: «Ich verrate nichts.», son-
dern, ... dass es vielfach in ein Bla Bla
Bla mündet.

Turi Bucher

Bild des Tages

In den letzten vier Jahren sorgte Donald Trump für
viel «Feuer und Zorn», so der deutsche Titel des
Bestsellers von Michael Wolff über den 45. US-
Präsidenten. Zuvor war Trump bekanntlich Immo-

bilienmogul. Gestern verursachte eines seiner alten
Hotels, das Plaza Hotel und Casino in Atlantic City,
viel «Schall und Rauch». Die Bruchbude wurde
gesprengt. Bild: Peter Foley/EPA

Wir privilegierten Schweizer: Kritik an der Kritik der Massnahmen

Jammern auf ganz hohem Niveau
Neulich am Rande einer Langlaufloipe im
Berner Oberland. Wetter und Piste waren gut,
Verpflegungsstände boten Wurst und alkoholi-
sche Heissgetränken feil. Zwei Männer Mitte
Vierzig unterhielten sich und setzten zu einem
Wehklagen über die Coronamassnahmen an.
«Ich halte es nicht mehr lange aus mit diesen
Einschränkungen», sagte der eine. Sein Kollege
stimmte ein: «Das ist doch kein Leben so.»
Dabei schien ihnen die Sonne ins Gesicht. In den
Händen hielten sie je ein Glas mit dampfendem
Kafi Schnaps.

Am Mittwoch machte der Bundesrat seine Pläne
für eine schrittweise Lockerung bekannt. Ab
1. März sollen Läden, Zoos und Museen wieder
geöffnet werden. Die Landesregierung zeichne-
te das Bild einer Schweiz in dunkelster Nacht.
Bundespräsident Guy Parmelin sprach vom
Licht, das er sehe am Ende eines langen Tun-
nels. Es entstand der Eindruck, die Schweiz habe
ein Jahr nicht nur des Verzichts, sondern bitters-
ter Entbehrung hinter sich. Dazu passen Paro-
len, die am Montag zu vorgerückter Stunde am
Bahnhof Einsiedeln erklangen: «Freiheit! Frei-
heit!», grölten die letzten Teilnehmer der Fas-
nacht. Den betrunkenen Schwyzern sollte man
diese Übertreibung als Scherz nachsehen, doch
am Mittwoch darauf rief Marco Chiesa, der
Präsident der grössten Schweizer Partei, zum
«Widerstand» gegen die in seinen Augen zu
zögerlichen Öffnungsschritte des Bundesrates
auf. Seine SVP-Kollegin Magdalena Martullo-
Blocher hatte zuvor gar von einer «Diktatur»
gesprochen.

Wie die Lichtverhältnisse im Tunnel wirklich
sind, zeigt ein Vergleich der Schweizer Corona-
massnahmen mit denen anderer Länder. Die
britische Oxford-Universität bildet die Strenge

der Coronamassnahmen verschiedener Länder
auf einer Weltkarte ab. Die Schweiz erscheint
dabei hellblau. Die meisten Nachbarländer sind
deutlich dunkler eingefärbt. Deutschland ist mit
83 von 100 Punkten auf dem Index am strengs-
ten. Italien (78 Punkte) und Österreich (77
Punkte) sind ebenfalls restriktiver. Frankreich
hat zwar auf der Karte die gleiche Farbe, ist mit
63 Punkten auf der Massnahmenskala aber
strenger als die Schweiz, die auf 60 Punkte
kommt (Stand 17. Februar). Der Index der briti-
schen Forscher ist nicht perfekt. Er kombiniert
verschiedene Massnahmen und ignoriert lokale
Unterschiede in einem Land.

Wie privilegiert die Schweizer Bevölkerung im
Vergleich ist, zeigt aber ein fiktives Beispiel aus
Basel. Eine Schweizerin und eine Französin
verlassen am Feierabend ihren Arbeitsplatz.

Während die Schweizerin nun noch einen
Spaziergang am Rhein macht und bis 20 Uhr
einkaufen kann, muss sich die Französin sputen,
um rechtzeitig vor der Ausgangssperre zu Hause
im Elsass zu sein. Wenn sie nach 18 Uhr noch
unterwegs ist, droht ihr eine Busse von 135 Euro.
Im Wiederholungsfall erhöht sich diese auf 200.
Beim dritten Mal steigt die Busse auf 3750 Euro
oder ein halbes Jahr Gefängnis. Ausnahmen gibt
es, wenn man mit einem Dokument bescheini-
gen kann, dass man auf dem Arbeitsweg ist. Der
Kollege aus Baden-Württemberg ist vielleicht
gar nicht erst zur Arbeit erschienen. Er muss sich
wegen geschlossener Schulen und Kita zu Hause
um die Kinder kümmern. Weitet man den Blick,
werden die Schweizer Privilegien noch deutli-
cher. In Griechenland gilt ein wirklicher Lock-
down. Will man sein Haus verlassen, muss man
Namen, Adresse und einen Begründungscode
per SMS den Behörden melden. Die Nummer 1
steht für einen medizinischen Termin, die 2 für
Einkaufen, die 6 für Sport. Die Nummer 5 steht
für Hochzeiten. Oder Beerdigungen.

Gewiss: In der Schweiz gibt es Menschen, die
allen Grund haben, sie zu beschweren. Etwa
Gewerbler, die zu lange auf Entschädigungen
warten müssen, oder Tieflöhner, denen das
Kurzarbeitsgeld nicht reicht. Ihre berechtigten
Anliegen gehen aber im Wehklagen der
Privilegierten unter. Letztere jammern wie die
Männer im Schnee auf ganz hohem Niveau.

Pascal Ritter
pascal.ritter@chmedia.ch

Kommentar

Bürger aus den
Augen verloren
Die Steuererklärung auszufüllen, ist
kein Spass. In diesem Jahr aber wird
diese Pflicht im Kanton Luzern für
viele zum regelrechten Ärgernis. Der
Kanton hat nämlich eine neue Soft-
ware entwickeln lassen, um die nächs-
ten Schritte der Digitalisierung vorzu-
bereiten – und dabei offensichtlich
seine «Kunden» aus den Augen
verloren. Viele Steuerzahler kommen
mit dem Programm nicht klar.

Bei allem Verständnis für Kinder-
krankheiten: Der Kanton versucht die
Probleme kleinzureden, indem er
betont, das Programm funktioniere
technisch gut. Wer in der Anwendung
Mühe habe, sei zu wenig computer-
affin. Damit schiebt er die Probleme
den älteren Semestern in die Schuhe.

Das geht so nicht! Entwickelt man ein
neues Programm, muss man sich an
der Zielgruppe orientieren. Diese
besteht nun mal nicht nur aus Digital
Natives. Wenn es schon nicht gelingt,
eine benutzerfreundliche Anwendung
zu entwickeln, muss der Kanton
mindestens die technische Unter-
stützung in ausreichendem Umfang
sicherstellen. Auch das hat er nicht
geschafft. Wegen Überlastung ist
inzwischen der Helpdesk telefonisch
nicht mehr erreichbar. Immerhin
gibt es Grund zur Hoffnung: Langsam
aber sicher wächst beim Kanton
die Einsicht, dass er bei seinem
200 000-Franken-Projekt die Be-
dürfnisse der Anwender vernachläs-
sigt hat. Nun gilt es, die Lehren aus
dieser Panne zu ziehen – damit künfti-
ge Informatikprojekte auch wirklich
nutzerfreundlich sind.

Christian Glaus
christian.glaus
@luzernerzeitung.ch

«BerechtigteAnliegen
gehen imWehklagen
derPrivilegierten
unter.»


