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Der SMI notiert am 21. Januar, einem Dienstag, bei 10 884 
Punkten, ein Allzeithoch, und Christian Althaus verkauft seine 
Aktien. Althaus ist kein Spekulant. Er ist Wissenschafter, genauer: 
Epidemiologe. Er verkauft nicht, weil er hofft, möglichst viel Gewinn 
mitzunehmen, sondern um seine Verluste zu minimieren. Er ahnt, 
dass auf die Welt etwas zukommt, was diese radikal verändern wird: 
eine Pandemie. 

Drei Tage später, am 24. Januar, gibt Daniel Koch, der höchste 
Epidemiologe der Schweiz, der Nachrichtenagentur SDA ein 
Interview zum Coronavirus, jenem Keim, der die Chinesen in den 
vorhergehenden Tagen dazu bewogen hat, Millionenstädte 
abzuriegeln. Koch, der im Bundesamt für Gesundheit die Abteilung 
für übertragbare Krankheiten leitet, sagt: «Für Europa besteht im 
Moment keine Gefahr oder eine sehr geringe Gefahr. Aber es ist sehr 
gut möglich, dass in nächster Zeit auch in Europa Fälle auftreten.» 
In den nächsten Monaten wird aus der «geringen Gefahr» eine 
existenzielle Bedrohung. Sie verwandelt die Schweiz und ihre 
Nachbarländer in einer Art, wie es kaum jemand für möglich 

https://www.nzz.ch/gesellschaft/wie-forscher-in-der-corona-krise-zu-regierungskritikern-wurden-und-wie-das-die-schweiz-veraendert-hat-ld.1551790
https://www.nzz.ch/gesellschaft/wie-forscher-in-der-corona-krise-zu-regierungskritikern-wurden-und-wie-das-die-schweiz-veraendert-hat-ld.1551790


gehalten hätte. In wenigen Wochen verändert sich die Beziehung 
zwischen Volk und Politik: Aus einem Bundesrat, der verwaltet, 
wird ein Gremium, das die Schweiz führt, aus einem Volk, das 
Mitsprache gewohnt ist, werden Menschen, die bereitwillig 
gehorchen. 

Aber viel wichtiger und nachhaltiger: Die Wochen der Pandemie 
verändern die Beziehung von Wissenschaft und Politik 
fundamental. Hinter den Kulissen spielt sich ein Kampf zwischen 
Wissenschaftern und Beamten um die Deutungshoheit in der 
Jahrhundertkrise ab. Zutage treten Eitelkeiten, Verletzungen und 
Generationenkonflikte. Rollen verschwimmen. Aus unsichtbaren 
Wissenschaftern werden öffentliche Figuren, die den Ton angeben. 
Aber wer sind sie? Wie gross ist ihr Einfluss tatsächlich? Und 
welches sind ihre Absichten? 

 
 

Der Wettlauf beginnt 
Das Jahr 2020 beginnt für die Mitglieder der Forschungsgruppe von 
Christian Althaus an der Universität Bern so, wie man sich das als 
Forscher wünscht. Mit einer Ahnung, dass da was kommt. Seit die 
WHO von einer neuen Lungenkrankheit in China berichtet, verfolgt 
Althaus die Meldungen. Er wartet auf den Moment, an dem Daten 
verfügbar sein werden. Ihm sei schnell klar gewesen, sagt Althaus 
heute, dass diese Krankheit in China gefährlich sei. Sonst hätte man 
sie gar nicht so schnell entdeckt. 
Die Forscher lauern. Althaus’ Postdoc Julien Riou ist ungeduldig. 
Doch Althaus hält ihn zurück. Die Daten seien nicht gut genug. 
Dann erscheinen erste Studien, die abzuschätzen versuchen, wie 
gross die Epidemie bereits sein muss – und zwar aufgrund 
ausserhalb von China gemeldeter Fälle. Althaus und Riou legen los. 
 

Christian Althaus, Epidemiologe  

Was die beiden Forscher interessiert: Wie schnell breitet sich dieses 
neuartige Virus aus? In der Wissenschaftsgemeinschaft hofft man zu 
diesem Zeitpunkt, dass es nur einzelne Infizierte gibt, die sehr viele 
weitere Menschen anstecken, und andere, die das Virus kaum 



weitergeben. So wie bei den verwandten Viren Sars-1 und Mers. 
Dann liesse sich der Ausbruch besser kontrollieren, weil man die 
Ansteckungen leichter zurückverfolgen könnte. Als zusätzlichen 
Vergleich ziehen Althaus und Riou die Daten einer Infektion mit 
Pandemiepotenzial heran: der Influenza, die sich sehr gleichmässig 
verbreitet und entsprechend schwierig zu kontrollieren ist. Althaus 
erinnert sich an den Moment, als Riou ihm die Resultate zeigte: «Da 
habe ich leer geschluckt. Da war die Grafik, und es war klar: Das 
verbreitet sich so gut wie eine Influenza.» 

Althaus sagt, dass ihre Arbeit methodisch nichts Besonderes 
gewesen sei. Schliesslich sei das sein Job als Epidemiologe: 
analysieren, wie sich neu auftretende Infektionskrankheiten 
verbreiten könnten. Aber die Grafik ist eine Warnung. Am nächsten 
Tag verkauft Althaus seine Aktien. 

Was Althaus in diesem Moment auch beunruhigt: Mehrere 
internationale Studien kommen zum Schluss, dass die Sterblichkeit 
beim Coronavirus deutlich höher ist als bei einer normalen 
Influenza. Das BAG sagt in diesen späten Januartagen, die Gefahr, 
an einer normalen Grippe zu sterben, sei viel höher. Althaus sagt 
rückblickend: «In der Öffentlichkeit verharmlosten verschiedene 
Experten wie Virologen oder Spitalinfektiologen, die auf ihrem 
Gebiet natürlich Spitze sind, aber vielleicht nicht so viel von neu 
auftretenden Infektionskrankheiten verstehen, die Gefährlichkeit 
des Coronavirus.» 

Jede Krise hat ihre Gewinner. Figuren, die wie geschaffen sind für 
den Moment, in dem andere straucheln. Manche von ihnen sind 
Profiteure, Scharlatane. Falsche Propheten. Andere zeigen dann, 
unter Druck, ihre Stärke und laufen zur Hochform auf. Bloss: Wer 
ist wer? 

Von Epidemiologen hat die Öffentlichkeit vor dem Jahr 2020 kaum 
je gehört. Althaus selbst sagt, Epidemiologe sei ein weiter Begriff, 
was selbstkritischer klingt, als es gemeint ist. Althaus studierte 
Biologie an der ETH, aber das war ihm zu «mikroskopisch». Er 



wollte sein Leben nicht «nur einem Kalziumionenkanal oder 
Oberflächenprotein» widmen und ging nach Berlin, wo er fand, was 
er suchte: Mathematik und Biologie, kombiniert mit 
Computerwissenschaften. Zurück an der ETH, diplomierte er bei 
Sebastian Bonhoeffer in theoretischer Biologie, wo er zum ersten 
Mal mit Infektionskrankheiten in Berührung kam. Aber erst in 
Utrecht, wo Althaus doktorierte, wurde er zu dem Forscher, der er 
heute ist: «Sehr präzise, detailversessen, extrem careful i de Ussage 
ond i de Analyse. Wenn ich etwas sage, ist es so.» 

Solche Selbstbeschreibungen kommen in der Szene nicht immer gut 
an. Marcel Tanner ist Präsident der Akademien der Wissenschaften 
Schweiz und damit der höchste Wissenschafter des Landes. Der 67-
Jährige leitete jahrelang das Tropeninstitut. An der Universität 
Basel war er Professor für Epidemiologie. Tanner sagt: «Es gibt 
noch zu viele Wissenschafter, die schauen zu sehr in den Spiegel 
statt zum Fenster hinaus. Wir müssen bescheidener sein, wir 
brauchen keine Wissenschafts-Gurus.» Tanner nennt keine Namen. 

Ende Januar wird die Studie von Riou und Althaus publiziert. 
Althaus sagte seinem Postdoc, diese würde wohl für den Rest seines 
Lebens dessen meistzitierte Arbeit werden. In der Schweiz schaut 
man zu diesem Zeitpunkt noch irritiert nach China, wo Millionen 
Menschen plötzlich in ihren Wohnungen eingesperrt sind, starrt 
ungläubig auf Videoaufnahmen, die zeigen, wie Arbeiter innert 
weniger Tage ein Spital bauen. 

Was in den den obersten Etagen des BAG in diesen Tagen diskutiert 
wird, weiss man nicht. Althaus hat direkte Kontakte ins Bundesamt. 
Er denkt: «Diese Sache wird heavy.» Und bietet dem BAG seine 
Hilfe bei der Analyse der Ausbreitung an. 

Althaus tauscht sich mit Kollegen aus. Einer von ihnen wird später 
zu einer der prominentesten Stimmen der Wissenschaft und einem 
der lautesten Kritiker der Strategie des Bundes in diesem Streit 
zwischen Politik und Verwaltung: Marcel Salathé, Professor an der 
ETH Lausanne und Digital-Epidemiologe. 



Dass Salathé in die Rolle des Regierungskritikers wächst, ist eine 
der merkwürdigen Nebengeschichten dieser Coronavirus-Zeit. 
Salathé sagt von sich, er sei eigentlich kein typischer Epidemiologe, 
da er sich in den vergangenen Jahren immer weniger mit 
Infektionskrankheiten befasst habe. Es sei reiner Zufall gewesen, 
dass ihn eine Kollegin gebeten habe, im Februar einen Vortrag zu 
Epidemiologie zu halten, und er sich dafür betreffend das 
Coronavirus schlaugemacht habe. 

Salathé und Althaus kennen sich vom Studium, waren im selben 
Forscherkreis von ETH-Professor Sebastian Bonhoeffer, Althaus als 
Masterstudent, Salathé als Doktorand. Salathé ging in der 
Zwischenzeit in die USA nach Stanford und wurde zum 
Digitalforscher, der auf Twitter Antworten zur Verbreitung von 
Infektionskrankheiten suchte, doch in den vergangenen Jahren 
widmete er sich zunehmend Ernährungsthemen, weil «da so vieles 
unklar ist». Jetzt, im Januar 2020, holt ihn das Coronavirus in die 
Epidemiologie zurück. 

Es ist immer noch Januar, als Frankreich, Deutschland und dann 
Italien ihre ersten Coronavirus-Fälle melden. Am 28. Januar 
informieren Gesundheitsminister Alain Berset und Daniel Koch zum 
ersten Mal zur Lage in der Schweiz. Der Auftritt misslingt. Das BAG 
erklärt, es gäbe noch keine Ansteckungen ausserhalb Chinas; das 
stellt sich noch während der Pressekonferenz als falsch heraus. Zwei 
Tage später erklärt die WHO den globalen Gesundheitsnotstand. 

Italien verbietet alle Direktflüge nach China. Daniel Koch sagt vor 
den Medien: «Ausserhalb von China handelt es sich zurzeit nicht um 
eine Epidemie.» Althaus sagt dem «Tages-Anzeiger»: «Die Reaktion 
des BAG erstaunt.» 

 

 

Althaus und Salathé ist längst klar, dass das Virus kaum mehr 
aufgehalten werden kann. Sie schreiben sich. Wieso passiert nichts? 
Wieso nimmt man das in der Schweiz nicht ernst? Es folgen 



Wochen, in denen die Schweiz auf die ersten Coronavirus-Fälle 
wartet. Koch sagt, eine Vorhersage zur weiteren Entwicklung sei 
zurzeit unmöglich. Dabei werden die Berechnung aus Althaus’ Labor 
inzwischen in der Wissenschaftswelt breit diskutiert. 

 

Marcel Salathé, digitaler Epidemiologe 

Der Bund setzt in diesen Wochen auf Contact-Tracing. Besucht man 
Konzerte, Lesungen oder einen Klub, muss man auf einem Formular 
seine Kontaktdaten angeben. Salathé versteht diese Entscheidung 
bis heute nicht. Schliesslich habe man gewusst, dass die Kapazität 
der Kantone zum Contact-Tracing nicht ausreichen würde. Das BAG 
argumentiert, mit den Massnahmen gewinne man Zeit. 

Hätte es nicht Gelegenheit gegeben für das BAG, externe Forscher 
und Kritiker an Bord zu holen? Koch und das BAG wollen die 
Deutungshoheit behalten. Eine Sprecherin erklärt, das Bundesamt 
stütze seine Arbeit immer auf wissenschaftliche Publikationen und 
Ergebnisse. Doch Althaus und Salathé fühlen sich ungehört. Nur: 
Sie gehören nicht mehr zu der Generation Forscher, die Ruhe geben. 
Sie haben beide bedeutende Gefolgschaften auf Twitter. Und diese 
nutzen sie fortan. Sie üben scharfe Kritik an Bund und Beamten. Sie 
sind überzeugt: Ab jetzt geht es um alles. 

«Giorgio, senti, wir haben ein Problem» 
Am Freitag, 21. Februar, meldet Italien mehrere Dutzend 
Coronavirus-Patienten. Im Tessin greift Christian Garzoni, 
klinischer Direktor und Infektiologe der Moncucco-Klinik in 
Lugano, zum Telefon und ruft den Tessiner Kantonsarzt an: 
«Giorgio, senti, wir haben ein Problem. Jetzt geht es los.» Garzoni 
weiss, wie eng Norditalien und das Tessin miteinander verflochten 
sind. Fast 70 000 Leute überqueren jeden Tag die Grenze und 
kommen in die Schweiz, um hier zu arbeiten. Garzoni weiss auch: Es 
ist nur eine Frage der Zeit, bis das Problem im Tessin ankommen 
wird. 



Christian Althaus und Marcel Salathé werden nervös. Ende Februar 
verlagern sie ihre Diskussion auf Slack, einen Nachrichtendienst, 
mit dem Geschäftsleute heute ihre Business-Talks abhalten. Und sie 
laden weitere Forscher dazu ein. Sie, die Fastmover unter den 
Schweizer Wissenschaftern, glauben, die Experten müssten sich nun 
gezielt austauschen. Sie sehen die Pandemie als Wettkampf gegen 
die Zeit. Aus ihrer Sicht müssen rasch einschneidende Massnahmen 
ergriffen und die Bevölkerung gewarnt werden. Warum koordiniert 
das niemand?, fragt sich Salathé. Dann koordinieren sie sich halt 
selbst. 

Es gäbe in der Schweiz Institutionen, die diese Vernetzung 
organisieren könnten. Wäre nicht beispielsweise Marcel Tanner, der 
Vorsitzende der Akademien der Wissenschaften Schweiz, in der 
Position gewesen, Teilverbände zur gemeinsamen Arbeit 
aufzufordern? Er sagt, der Wissenschaftsdialog habe ein 
grundlegenderes Problem: Ein paar Experten schrieben einen 
Bericht, gäben Empfehlungen ab und erwarteten dann, dass 
Politiker diese läsen. 15 von 20 Empfehlungen seien meist nicht 
umsetzbar. So funktioniere es leider nicht. «Man kann nicht zum 
Minister ins Büro gehen und sagen: Schau, ich habe etwas Tolles, 
jetzt musst du es umsetzen. Wer als Wissenschafter so denkt, 
übersteigert seinen Einfluss.» 

Am 25. Februar erhalten die Ärzte in Garzonis Klinik ein positives 
Testresultat: Ein 70-jähriger Mann ist der erste Coronavirus-Fall 
der Schweiz. Garzoni ist mit seiner Familie am Schlitteln in Splügen. 
Er fährt sofort ins Tessin zurück. 

Ihn quält von nun an dieselbe Frage wie Althaus und Salathé: Wie 
macht man dem Land den Ernst der Lage klar? Doch der Arzt wählt 
einen anderen Weg als die Epidemiologen. Er bespricht sich mit 
seinen Kollegen im Stato Maggiore, dem Krisenstab des Kantons. 
Zusammen mit dem BAG entscheiden sie, eine Pressekonferenz in 
Bern und eine in Bellinzona abzuhalten. Daniel Koch will warnen, 
aber keine Panik verbreiten. Seine Strategie heisst noch immer 
Contact-Tracing. Wer Atemnot, Fieber oder Husten hat, soll sich 
selbst in Quarantäne begeben. Es ist die Rede von einem 



«moderaten Risiko». Doch Kochs umsichtig gewählte Worte 
verpuffen. 

 

Christian Garzoni, klinischer Direktor und Infektiologe der Moncucco-Klinik in 

Lugano. 

Noch am gleichen Tag gibt Christian Althaus ein Interview, das die 
öffentliche Diskussion grundlegend verändert. 30 000 Tote, 
bestätigt der Epidemiologe in einem Gespräch mit der NZZ, könne 
das Virus im «Worst Case» verursachen. Was Althaus bis heute 
wichtig ist zu betonen: Er selbst hat die Zahl nicht genannt, sondern 
der Journalist, der ihn befragte. 
In der Aufregung um die Zahl der Toten gehen die Vorwürfe, die 
Althaus an das BAG richtet, beinahe unter. Althaus sagt, das 
Bundesamt unterschätze die Gefährlichkeit des Virus. Die WHO 
unterstütze in China und anderen Ländern drastische Massnahmen. 
In Italien seien bereits der Karneval und weitere Anlässe abgesagt 
worden. Althaus wirft den Behörden vor, die Wissenschafter zu 
ignorieren. Auf die Frage des Journalisten, ob er Technokraten am 
Werk sehe, sagt Althaus: «Eher Beamte . . .» 

Die Angst vor der Pandemie kommt mit Althaus’ Kritik nun in der 
breiten Öffentlichkeit an – und mit ihr der Kampf um die 
Deutungshoheit dieser Gesundheitskrise, der bisher im 
Verborgenen stattgefunden hat. Journalisten zitieren Althaus’ 
Aussage, der «Arena»-Moderator Sandro Brotz lädt den 
Epidemiologen in seine Sendung ein. Althaus sagt zuerst zu, dann 
wieder ab. Er suchte die Öffentlichkeit, die ihn jetzt verunsichert, er 
wollte die Aufmerksamkeit, über die er nun die Kontrolle zu 
verlieren droht. 

Das BAG reagiert irritiert. Patrick Mathys, Leiter 
Krisenbewältigung, hat den Eindruck, der Austausch zwischen 
Politik und Wissenschaft sei gut und intensiv. Es gebe immer 
Experten, die Kritik formulierten, und das sei auch in Ordnung. 
Aber: «Die Medien haben genüsslich aufgenommen, dass sich 
Personen sehr kritisch gegenüber dem BAG geäussert haben. Ich bin 
17 Jahre dabei, ich habe Sars miterlebt, die Vogelgrippe und die 
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Schweinegrippe.» Dieses Mal sei nicht nur aus rein 
wissenschaftlicher Perspektive argumentiert worden. «Und wir 
wurden mit Vorwürfen konfrontiert, bei denen wir sagen mussten: 
Der wissenschaftliche Teil ist das eine. Die Umsetzung und 
Machbarkeit von Massnahmen etwas ganz anderes.» 

Althaus reicht Beschwerden beim Presserat gegen «Blick» und «20 
Minuten» ein, er sei falsch zitiert worden, die Zahl, 30 000, habe er 
so nie gesagt. Was Althaus aber nicht mehr korrigieren kann, ist das 
Bild, das nun in der Schweiz entstanden ist: Epidemiologe gegen 
Beamte, Experten gegen Laien, Wissenschaft contra Politik. 

Aber stimmt dieser Eindruck? Oder ist Althaus einfach nur ein 
einzelner, mediengewandter Forscher, der die Gunst der Stunde zu 
nutzen weiss, um sich zu profilieren? Einmal kurz einen Gedanken 
raushaut, schaut, was passiert, irritiert, bei Bedarf korrigiert. Ist er 
einfach ein Alarmist? 

 

Im Tessin sieht Christian Garzoni, wie sich die Intensivbetten in 
seinem Spital füllen. Die Klinik Moncucco ist ein charakterloser 
Bau, doch ihre Geschichte reicht mehr als 100 Jahre zurück. Jetzt 
verwandelt sie Garzoni so schnell, wie es nur irgendwie geht, in ein 
Covid-19-Spital. Der Infektiologe sucht ebenfalls Orientierung im 
Chaos. Er weiss: Das neue Virus ist leicht übertragbar, die 
Inkubationszeit ist lange, die Krankheitsverläufe sind 
unberechenbar. Garzoni gelangt zur Überzeugung: Jetzt helfen nur 
noch aggressive Eingriffe in das öffentliche Leben. Das Contact-
Tracing reicht nicht mehr. Die Spitäler melden immer neue Fälle. 
Im Stato Maggiore diskutiert man darüber, die 
Fasnachtsveranstaltungen im Tessin zu verbieten. 

Heute sagt Garzoni, in der ersten Märzwoche sei das Bewusstsein, 
dass es einen Lockdown brauche, gewachsen. «Unter den Ärzten 
schneller, unter den Politikern langsamer.» Aber das BAG habe 
Mühe gehabt, das Ausmass der Situation im Tessin zu begreifen. In 
Italien, keine 80 Kilometer entfernt, darf sich die Bevölkerung nicht 



mehr bewegen, die Schulen werden geschlossen, Veranstaltungen 
abgesagt. 

Italien wird auch für Christian Althaus zum Orientierungspunkt. Er 
ist seit seiner Kindheit ein leidenschaftlicher Radrennfahrer und 
Liebhaber der Frühlingsklassiker. Das wichtigste Rennen ist 
Mailand–San Remo. Als es abgesagt wird, realisiert Althaus, welch 
Jahrhundertereignis die Coronavirus-Pandemie ist. Die letzten 30 
Minuten von Mailand–San Remo sind für ihn «die aufregendsten 
30 Minuten jedes Jahres». Das Rennen fiel in seiner Geschichte nur 
drei Mal aus: 1916, 1944, 1945. «Da merkst du plötzlich, was 
eigentlich abgeht.» 

Am 11. März weilt Daniel Koch im Tessin, um die Situation vor Ort 
zu klären. Noch zögert der Bundesrat. Trotzdem ruft die Tessiner 
Regierung noch am selben Tag den Notstand aus. Gymnasien, 
Universitäten und Berufsschulen, aber auch Kinos, Museen, Klubs, 
Hallenbäder und Fitnesscenter schliessen. Ältere Leute sollen den 
öffentlichen Verkehr nicht mehr benutzen. Der Kompromiss: 
Restaurants bleiben für 50 Leute geöffnet, die obligatorischen 
Schulen bleiben offen. Das BAG befürchtet, dass sonst die 
Grosseltern die Kinder betreuen. Man will die Leute schrittweise auf 
den kompletten Lockdown vorbereiten, der immer 
unausweichlicher wird. 

Christian Garzoni schreibt am nächsten Tag mit seinen Kollegen 
und Direktoren von Moncucco und des Kantonsspitals Ente 
Ospedaliero der Tessiner Regierung einen Brief: Sie müsse alle 
öffentlichen Aktivitäten einstellen und die Schulen schliessen, ein 
Lockdown sei die einzige und unumgängliche Lösung. 

Was für das Tessin seit dem 14. März gilt, gilt drei Tage später für 
die ganze Schweiz. Der Bundesrat schickt das Land in einen 
Betäubungsschlaf. 

Lockdown, Showdown und die Versöhnung? 
Mit dem Lockdown beruhigt sich vordergründig der Konflikt 
zwischen Politik und Forschung. Hinter den Kulissen versuchen die 



Behörden, den Streit zu schlichten, weil er die Krisenschweiz in 
Wissenschafts- und Politikgläubige aufzuspalten droht. Und das tun 
sie so, wie man es hierzulande eben tut: indem man kritische 
Stimmen einzubinden versucht. Wie 2003, bei der Wahl von 
Christoph Blocher in den Bundesrat. 

Die Behörden laden am 18. März einige Wissenschafter zu einem 
Treffen in den «Bernerhof» in Bern ein. Es sei zuerst «ziemlich auf 
den Tisch gehauen» worden. So erzählt es jemand, der an der 
Audienz dabei war. Danach sei es ein eher zaghaftes Meeting 
geworden, eine Annäherung mit «viel politischem Singsang». Etwa 
zehn Wissenschafter sitzen einigen Beamten und Politikern 
gegenüber. Ebenfalls anwesend: Gesundheitsminister Alain Berset. 
Man tauscht sich aus, einig wird man sich nicht. Drei Tage nach 
dem Treffen im «Bernerhof» ätzt Marcel Salathé auf Twitter: «In 
diesen Wochen ist mein Vertrauen in die Politik erschüttert. Nach 
der Aufarbeitung – was alles falsch lief und wie total veraltet die 
Prozesse sind – wird kein politischer Stein auf dem anderen 
bleiben.» 

 

Daniel Koch, ehemaliger Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» beim 

Bundesamt für Gesundheit 

An diesem 18. März geschieht noch etwas: Aus dem unnahbaren 
Chefbeamten Daniel Koch wird ein Mensch – und noch mehr als 
das: Es ist die Nacht, in der Koch zum Volkshelden wird. In der 
Sondersendung der «Rundschau» des Schweizer Fernsehens 
passiert, was einem Beamten selten passiert: Man bekommt ihn 
gern. Die Fernseh-Schweiz erfährt an diesem Abend die Namen 
seiner Hunde, Akira, Chili und Buntschi, dass er Grossvater ist und 
schon immer mager war. Koch sitzt im zu grossen graubraunen 
Anzug im Studio, und als der Beitrag über ihn zu Ende ist, sagt er 
gerührt: «Sehr schön.» Ein paar Tage später geht seine 
Boulevardisierung in der «Schweizer Illustrierten» weiter. Man 
weiss jetzt: Den Hintergrund seines Tablets ziert Buntschi. 

Es ist eine unbekannte Rolle für einen wie ihn, Koch ist alte Schule, 
er ist da in etwas hineingeraten. Daniel Koch wartet auf die 



Pensionierung, Marcel Salathé und Christian Althaus warten auf die 
Pandemie. Den beiden Forschern merkt man bei aller Betroffenheit 
an: Diese Krise ist das Szenario ihres Lebens als Wissenschafter. 
Und sie sind darauf vorbereitet. 

Nirgendwo zeigt sich das besser als in der Art, wie sie mit sozialen 
Netzwerken umgehen: Ihre Kommunikation ist schnell und 
meinungsstark. Wenn die Tweets über ihr Milieu und ihren 
Kompetenzbereich hinausschiessen, ist das gewollt. Von der 
Bedächtigkeit älterer Kollegen sind sie weit weg. Salathé sagt: «Es 
ist auch eine Generationenfrage. Und ein neuer Weg, sich in die 
Diskussion einzugeben.» Sie stellen damit ein jahrzehntealtes 
Modell infrage, das bisher immer funktioniert hat: Die 
Wissenschafter sammeln Daten und übergeben sie den Behörden. 
Dann entscheidet die Politik, es gibt eine Pressekonferenz, und die 
Sache ist erledigt. «Diese Welt gibt es nicht mehr», sagt Marcel 
Salathé. Der Diskurs lasse sich nicht mehr so einfach von oben 
kontrollieren. 

Am 31. März stellt Daniel Koch an einer Pressekonferenz die neue 
wissenschaftliche Covid-19-Science-Task-Force vor. Es ist auch ein 
Versuch, die Kritiker einzubinden: Marcel Salathé leitet die Gruppe 
«Digital Epidemiology», Christian Althaus ist Mitglied der Gruppe 
«Daten und Modellierung.» Für sie ist es ein Zugeständnis an ihre 
Kompetenz. Ihre Kommunikationsoffensive hat gewirkt. Sie, die 
sich nicht mehr an die alten Regeln halten, fanden doch noch Gehör. 
Doch der Grundkonflikt ist damit nicht gelöst: Welche Rolle sollen 
Wissenschafter heute spielen? Wie stark sollen sie sich in die 
öffentliche Diskussion einmischen und der Politik Ratschläge 
erteilen? 

Marcel Tanner, der oberste Wissenschafter der Schweiz, im 
Pensionsalter, Lebensmotto «Retired, but not tired», hat dazu eine 
klare Meinung. Tanner ist – anders als Althaus und Salathé – ein 
klassischer Feldforscher: Als Doktorand fuhr er durch Dörfer in 
Kamerun und operierte Würmer aus Knoten unter der Haut von 
Patienten. Das Rollenverständnis der jungen Kollegen befremdet 
ihn. Gerade im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie habe er 



Wissenschafter erlebt, die bei ihm den Eindruck erweckten, sie 
müssten in jedem zweiten Satz eine kleine Kritik am Bund 
anbringen. «Das kommt bei mir nicht gut an. Als Wissenschafter 
übt man nicht einfach Kritik, sondern man zeigt auf der Grundlage 
von wissenschaftlichen Tatsachen Handlungsoptionen auf.» 

Marcel Salathé sagt: «Ich werde mich weiterhin in die Politik 
begeben. Mir stehen d Hoor z Bärg, wenn wir Politiker und 
Behörden sehen, die wissenschaftliche Aussagen machen, die nicht 
vertretbar sind, und sich die Wissenschaft dazu nicht äussert.» 

Mitte April schöpft die Schweiz Hoffnung, die Kurve der neu 
Erkrankten flacht ab, die Strategie des Bundesrates scheint 
aufzugehen. Die Worst-Case-Szenarien der Kritiker sind 
ausgeblieben. Die Spitäler sind nicht überlastet. Waren Althaus und 
Salathé doch Alarmisten? Oder war es genau ihre Kritik, die das 
BAG auf den richtigen Weg brachte? 

Die Fragen lassen sich heute nicht beantworten. Salathé sagt, es 
gehe ums Prinzip. Bereits Anfang Februar hätte eine Task-Force mit 
Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ins Leben 
gerufen werden können. Um Fragen zu klären, die sich bis heute 
stellen: Wie reduzieren wir die wirtschaftlichen Schäden? Wieso 
haben wir nicht genug Masken? Wer soll wann getestet werden? 
Und wie kommen wir an einen Impfstoff? 

Gute Fragen, aber jetzt interessiert vor allem eine: Wann geht das 
Leben in der Schweiz wieder los? Der Kampf zwischen Forschern 
und Beamten um die Deutungshoheit scheint in einer Art Patt 
geendet zu haben. Beide Seiten wahren das Gesicht, vorerst. 

 

 



Sonntags-Virologen und Berner 

Vollidioten 

Italien trifft es hart, weil es am Chinageschäft festhielt, als ob das Virus nicht existierte. 

Schweiz sollte sofort Südgrenze schliessen. 

24.2.2020  Isabel Villalon  233 Kommentare  21'911 

Wir leben in gefährlichen Zeiten. Ein menschenvernichtendes, 

exponentiell agierendes Virus trifft auf linear denkende Vollidioten. 

Solche, welche in Bern 300’000 Franken und mehr verdienen, um unser 

Land und unsere Kinder vor Seuchen zu schützen – jedoch lieber 

beobachten. 

Gestern setzte das Bundesamt für Gesundheit einen Tweet in die Welt, 

welches europaweit Nachahmer sucht: „Die Schweizer Behörden 

beobachten die Situation in Italien genau. Bislang wurden keine 

weiteren Massnahmen ergriffen.“ 

Beobachten, bis wir tot umfallen? 

Der renommierte Epidemiologe aus Hongkong, Professor Doktor 

Gabriel Leung, weltweit anerkannter Experte in Sachen Sars, lässt in 

seinen Aussagen keine Zweifel offen: 

„Wenn die Länder der Welt nicht ähnlich drastische Massnahmen 

ergreifen wie China, könnten 60 bis 80% der Weltbevölkerung mit dem 

neuen Coronavirus infiziert werden, auch bei nur 1% Mortalitätsrate 

wäre dies eine massive Anzahl Tote.“ 

Der in Italien berühmte Virologe Dottore Roberto Buroni hatte seit 

Ausbruch des neuen Coronavirus in China von der italienischen 

Regierung gefordert, man solle für alle China-Heimkehrer eine 

Quarantäne vorschreiben. 

Ohne Erfolg. Buroni, nach dem überraschend grossen Virusausbruch in 

Italien sichtlich verzweifelt: „Das neue Coronavirus kann nur mit der 

strikten Einhaltung einer Quarantäne bezwungen werden, leider hörte 

die italienische Regierung auf Sonntags-Virologen.“ 

https://insideparadeplatz.ch/author/ivillalon/
https://insideparadeplatz.ch/2020/02/24/coronavirus-sonntags-virologen-und-berner-vollidioten/#comments


Genau solche „Sonntags-Virologen“ wie der neunmalkluge emeritierte 

Schweizer Professor Beda Stadler, der landauf landab, kreuz und quer 

durch die Schweizer Medienlandschaft tingelte und behauptete, eine 

normale Grippe sei schlimmer als das neue Coronavirus und es seien 

Killerviren-Fantasien im Umlauf. 

China ist weit weg, Japan und Südkorea auch. Doch Mailand ist 40 

Autominuten von Lugano entfernt, und während hier gerade mein 

Beitrag publiziert wird, machen sich 70’000 italienische Grenzgänger 

auf den Weg, um im Tessin ihrer Arbeit nachzugehen. 

Kein Mensch wird sie kontrollieren, weder befragen noch sonst 

irgendwas. Genauso wie gestern Abend am Flughafen Zürich-Kloten, 

als ein Linienflug der Swiss von Rom landete. 

Naivität? Sorglosigkeit? Idiotie? Ein Mix von allem. 

Die Ansteckungen in Italien nehmen exponentiell zu – ebenso in 

Südkorea, Iran und Japan, alles nach bekanntem Muster der 

chinesischen Stadt Wuhan. 

Nur ein rigoroses Abschliessen von Wuhan konnte bisher viel 

schlimmeres Unheil in China verhindern, wobei die Bevölkerung von 

Wuhan von der chinesischen Zentralregierung geopfert wurde, um Zeit 

zu gewinnen. 

Wertvolle Zeit, welche wir dank Koryphäen wie Beda Stadler und den 

gutverdienenden Chefbeamten des Bundesamts für Gesundheit nun 

sorglos wegschmeissen, und zwar mit „Beobachten“. 

Doch warum diese Ausbrüche gerade in Italien, Iran, Japan und 

Südkorea? Nun, weil genau diese Länder sich einen Deut ums Virus 

kümmerten, um die guten Beziehungen zu China nicht zu gefährden. 

Es wurden weiterhin Linienflüge nach China erlaubt, null Kontrollen 

durchgeführt, keine Quarantänepläne eingehalten. 



Die Italiener haben dem Geschäft mit asiatischen Touristen gehuldigt 

und sich das Abhalten der Weltmodemesse Milano fashion week nicht 

nehmen lassen. Chinesen und Asiaten stellten die Hauptbesucherzahl. 

Moneten vor Gesundheit. Das galt schon zu Zeiten des venetianischen 

Handelskaufmanns Marco Polo, der via Seidenstrasse die Pest von 

China nach Europa einführte, übrigens auch aus der chinesischen 

Provinz Hubei. 

Und nun, vor unserer Haustüre, wird es plötzlich ernst. 50’000 

Bewohner in 12 Ortschaften des Mailänder Hinterlands wurden unter 

Quarantäne gestellt, unter Androhung von strafrechtlichen 

Konsequenzen. 

Die Bank Unicredito hat gestern 1’600 Mitarbeiter gebeten, sie sollen 

heute Montag nicht in das Mailänder Hochhaus zur Arbeit erscheinen. 

Ein Mitarbeiter der Bank hatte sich mit dem neuen Coronavirus 

infiziert. 

Schulen und Universitäten wurden geschlossen, Bibliotheken, sogar die 

Scala di Milano. 

Die Erzbischöfe von Mailand und Turin haben beschlossen, die Kirchen 

in ihren Diozösen zu schliessen. Der Karneval von Venedig wurde 

abgebrochen. 

Tausende Firmen haben ihre Mitarbeiter aufgefordert, von Zuhause 

aus zu arbeiten. 

Und das Schweizer Bundesamt für Gesundheit? Es schickt 20 unter 

Verdacht Stehende in Quarantäne. Nicht in ein Militärspital, sondern 

zu sich nach Hause. Was dort passiert, weiss niemand. 

Ansonsten beobachten die Beamten die Lage. Sie beobachten, wie der 

Zug abfährt. 

Ein Zug, der 20% der Infizierten direkt in die Intensivstation bringt. Oft 

fehlen dort halt die Ventilationsmaschinen für die Lungen, 



insbesondere wenn gleich massenweise Infizierte behandelt werden 

müssen, so wie in China. 

Die Sache mit den Medikamenten ist auch noch nicht geklärt, denn 

HIV-hemmende Medikamente, welche scheinbar das Virus 

eindämmen, sind horrend teuer und stehen auch nicht massenhaft zur 

Verfügung. 

Auch die Reinfektion mit dem Virus ist nicht ausgeschlossen; so 

wurden in China aus den Spitälern Entlassene direkt nochmals in eine 

Quarantäne geschickt. 

Die Tatsache, dass auch asymptomatische Infizierte durchaus andere 

Personen anstecken, macht die Sache nicht einfacher. Umso mehr, als 

die Inkubationszeit des Virus von 5 bis 27 Tagen, in extremen Fällen 

sogar bis 42 Tage, beträgt. 

Eine Reinfektion soll, gemäss chinesischen Ärzten, zu einer noch 

höheren Mortalität führen und irreversible Multiorganschäden 

verursachen. 

Mailands Stadtregierung hat angeordnet, sämtliche öffentlichen 

Verkehrsmittel täglich zu desinfizieren, denn das Virus ist äusserst 

hartnäckig. Es hält sich bis zu 24 Tage auf glatten Oberflächen (bei 4 

Grad Celsius) und bis zu 9 Tage bei höheren Temperaturen bis zu 60 

Grad Celsius. 

Die Übertragung geschieht dabei nicht nur durch Anhusten oder 

Berührung, sondern auch aerosol – also in der Luft. 

Gemäss chinesischen Angaben kann es bis zu vier Stunden in dieser 

Form anstecken, und bei moderatem Wind bis zu 13 Kilometer 

zurücklegen. 

Nein, noch nicht genug: Das neue Coronavirus wird auch in den 

menschlichen Fäkalien weitergegeben und im Urin. Dies stellt für die 

Abwasserentsorgung eine enorme Aufgabe dar. 



In Wuhan wurden deshalb 2’000 Tonnen Desinfektionsmittel in die 

Abwasserleitungen geleert, mit dem Resultat eines massiven Sterbens 

von Fauna und Flora. 

In Hongkong wurde eine Familie durch ein defektes Belüftungsrohr 

des Nachbar-WCs angesteckt, das ganze Hochhaus musste deshalb 

evakuiert werden. 

Gemeinschaftliche Belüftungs- und Klimaanlagen, etwa in Hotels, 

Grossraumbüros oder Spitäler und Kreuzfahrtenschiffe (ja, es gibt 

durchaus solche in der Schweiz) sind übrigens das beste Rezept, um 

Massenansteckungen zu erzeugen; siehe den Verlauf der Infektionen 

auf dem vor der japanischen Stadt Yokohama unter Quarantäne 

liegenden Schiff, die Diamond Princess. 

Da die Schweizer Chefbeamten, genauso wie die Beamten im 

restlichen Europa, den Befehlen der jeweiligen Regierungen folgen 

und diese die Wirtschaft und das Geld offenbar vor das 

gesundheitliche Wohl der eigenen Bürger stellen, kann ich heute und 

jetzt schon eine kommunikative Strategie dieser Leute 

vorausdefinieren. 

Sie werden von der „keine Panik, es handelt sich nur um eine Grippe“-

Botschaft, direkt auf das mediale Eintrichtern des „es ist zu spät, um 

jetzt noch das Virus aufzuhalten“-Mantras überspringen. 

Ich habe mich persönlich im letzten Monat stark verausgabt. Habe wie 

eine Besessene Twitter Botschaften abgesetzt mit den Details des 

weltweiten Verlaufs des Virus, alles Weitere plötzlich als sekundär 

betrachtet; sogar die mir sehr wichtig erscheinende Arbeit pro 

Annahme der Begrenzungsinitiative auf Eis gelegt. 

Habe jeden gewarnt, der hören wollte, mich mit Virologen und 

Epidemiologen ausgetauscht. In Mexiko, Österreich und Spanien 

Vorträge gehalten,  mit Journalisten gesprochen mit ein- und 

derselben Botschaft: Nur die temporäre Einstellung der Flug- und 

Reisebewegungen kann uns Zeit kaufen. 



Zeit bis wir die richtigen Medikamente getestet haben (Remdisivir 

etwa, von Gilead Sciences), bis wir ein Überschwappen des tödlichen 

Virus auf ganz vulnerable Gesundheitssysteme verhindern können, in 

der dann eintretenden Winterzeit der Südhalbkugel der Erde. 

Genützt hat das Ganze wenig. Heute Abend rief mich der Ehemann 

einer Freundin in Zürich an, mehrfacher Familienvater und Beamter. 

Was er jetzt noch tun könne, um sich und seine Familie zu schützen? 

Mach bei diesen Schlaftabletten in Bern Radau, solange Du noch 

atmen kannst, hätte ich ihm am liebsten gesagt. Ich habe es nicht 

getan, dafür diesen Beitrag geschrieben. 

Während Sie diesen Beitrag lesen, wird ein asymptomatischer 

lombardischer Grenzgänger das Coronavirus ins Tessin einschleppen; 

ein aus Korea rückkehrender Schweizer Geschäftsmann das Bord-WC 

des Swiss Linienflugzeugs kontaminieren; 

der japanische Export-Kadermann eines Autokonzerns, gerade an den 

Vorbereitungen des Genfer Automobilsalons arbeitend, sich von einer 

nordafrikanischen Sexarbeiterin mit einem freundlichen Hüsteln 

verabschieden. 

Alle drei neue „Clusters“ hätten verhindert werden können, denn die 

Ausbruchsherde Norditalien, Korea und Japan sind nun seit Tagen 

bekannt. Doch die gutbezahlten Helden des Bundesamtes für 

Gesundheit beobachten lieber, getreu der Linie der 

Weltgesundheitsorganisation, die man ebenfalls getrost rauchen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stammt Corona-Virus aus Wuhan-

Waffenlabor? 

 

Von  
Isabel Villalon ist eine Ingenieurin mit Spezialgebiet Energie, die das 

Zeitgeschehen observiert. 

Tödliche Krankheit verbreitet sich exponentiell. Eine Reporterin 

berichtet von geraubten Erregern, die in China landeten.  
29.1.2020 Isabel Villalon 170 Kommentare 30'862  

In den Jahren 1918 bis 1921 wütete eine globale Pandemie, welche 

Schätzungen zufolge weltweit zwischen 50 bis 100 Millionen 

Menschen dahinraffte: die spanische Grippe. Von der Virusgruppe her 

eine Vogelgrippe, hatte der damalige Mensch keine Abwehrkräfte 

gegen ein solches Virus bereit. 

In der Familie meiner Grossmutter (Jahrgang 1914) überlebte sie als 

einzige ihrer Familie von 9 Personen. In den Dörfern und Städten 

türmten sich die Leichenbergen. Sehr oft kollabierten vermeintlich 

gesunde Menschen mitten auf der Strasse und waren tot. Europa  

zählte danach 50 Millionen Waisenkinder, unter anderem meine 

Grossmutter. Solche Erzählungen prägen. 

Obwohl die Welt damals nicht globalisiert war, blieben nur ganz 

wenige Erdflecken verschont, etwa zwei kleine Riff-Atolle der Fiji Inseln, 

eine kleine Insel inmitten des Amazonas in Brasilien und verschiedene 

Ortschaften in den USA, welche mit bewaffneten Bürgerwehren den 

Zutritt zu ihrem Gemeindegebiet rigoros verwehrten.  

Auch drei Blindenheime und eine private Universität in den 

Vereinigten Staaten blieben verschont. Sie verfügten über hohe, 

schützende Mauern, genügend grosse Anwesen und eigene Brunnen. 

Ganz wenige, resolute Inselregierungen wussten von Anfang an sich 



durchzusetzen, schlossen Häfen und unterbanden jeglichen Kontakt 

ihrer Bevölkerung mit der Aussenwelt, so in Tasmanien und Samoa.  

Trotzdem gab es Todesopfer, jedoch viel weniger als in vollkommen 

offenen Territorien mit unbedarften Regierungen.  

Städte, welche gegen Schluss der Pandemie heimgesucht wurden, 

wiesen ebenfalls tiefere Mortalitätsraten aus, weil der Virus aufgrund 

von Mutationen weniger virulent und tödlich war, so zum Beispiel 

Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen.  

Und nun, 100 Jahre nach der spanischen Grippe, stehen wir wie 

versteinert da und betrachten, wie in der elf Millionen Menschen 

grossen zentralchinesischen Stadt Wuhan, Hauptstadt der Provinz 

Hubei, Menschen auf der Strasse, beim Einkaufen oder in den 

Wartesälen der überfüllten Spitälern kollabieren und sterben.  

Die Zahl der Infizierten schiesst täglich exponentiell in die Höhe, und 

die Regierung Chinas ordnete die wohl weltweit grösste Quarantäne 

der menschlichen Geschichte an. Etwa 60 Millionen Menschen und 11 

Städte in Zentralchina sind davon betroffen.  

Dörfer in den angrenzenden Provinzen zerstören mit Baggern ihre 

Zubringerstrassen, Lastwagen versperren Tunneleinfahrten, hohe 

Backsteinmauern werden rasch um Dörfer errichtet und, ein  

historisches Déja-vú: Mit Jagdgewehren bewaffnete Kinder versperren 

Dorfeingänge neben unlesbaren chinesischen Plakaten, welche keine 

Übersetzung brauchen. Keinen Schritt mehr, oder ich schiesse. 

Doch die Massnahmen der Quarantäne kamen spät, weil die 

Lokalregierung von Wuhan fast zwei- einhalb Monate lang in guter 

KP-Manier verdeckte oder die Sache nicht ernst nahm. Dann benötigte 

sie das Plazet Pekings für eine offene Kommunikation, am Schluss war 

alles passiert.  

Mittlerweile waren 5 Millionen Einwohner von Wuhan in die 

langersehnten chinesischen Neujahrsferien verreist, verstreut in ganz 

China ihre Verwandten besuchen, einige auch im Ausland (etwa 500 

auf den Philippinen, mehrere Hundert in Thailand, Singapur und 

Malaysia), auch zahlreiche ausländische Studenten aus 

Entwicklungsländern, die in Wuhan studierten, kehrten in den Ferien in 

ihre Heimatländer zurück (etwa nach Vietnam, Sri Lanka, Nigeria, 

Ethiopien).  



Hätte jemand einen teuflischen Plan ausgeheckt, wäre der Zeitpunkt 

des Ausbruchs des Virus nicht besser gewählt gewesen: ganz China 

fieberhaft unterwegs, etwa 100 Millionen Reisende innerhalb des 

Riesenreiches. Ideale Bedingungen für eine möglichst rasche 

Verbreitung, pandemic rush.  

Der Ausbruch des Coronavirus hat die Welt überrascht, ausser die 

Stiftung von Melinda und Bill Gates sowie die WEF-Stiftung, welche die 

Simulation einer globalen Pandemie durch das renommierte Johns 

Hopkins Institute for Medical Safety finanzierten, die mit dem Namen 

Event201 im Oktober 2019 publiziert wurde  

Die angenommenen Rahmenbedingungen der Simulation welche von 

renommierten Virologen und Epidemiologen des Institutes erstellt 

wurde, sind erschreckend ähnlich wie die aktuellen echten Prämissen.  

Das erzielte Resultat ist wenig erheiternd: 65 Millionen Menschen 

würden innerhalb von 18 Monaten weltweit sterben, die Börsen bis zu 

40% zusammenbrechen. Was nützen eigentlich Aktien, wenn man 

dahingerafft wurde?  

Doch noch ist es nicht soweit, einige Länder haben energische Schritte 

ergriffen. Russland, Mongolei, Nordkorea (Rocket Man) haben ihre 

Landgrenzen zu China geschlossen, die Philippinen sämtliche 

bekannten chinesichen Touristen aus Wuhan per Charterflug 

zurückgeflogen und ein temporäres Verbot für die Ausstellung von 

Visas für Chinesen erlassen.  

Doch wird dies alles überhaupt etwas nützen?  
 

Epidemiologen haben berechnet, dass das Virus nur eingedämmt 

werden kann, wenn die Neuinfizierungsrate um 60% eingedämmt wird. 

Pro infizierte Person werden etwa 2.6 bis 3.0 weitere Personen infiziert, 

dies jedoch auch während der Inkubationszeit (Dauer bis zu 14 Tage).  

Man steckt also an, ohne davon Kenntnis zu haben, weil noch keine 

eigenen Symptome aufgetreten sind. Das ganze Screening der 

Passagiere an Flughäfen nützt also nur bedingt – bewiesen am Fall 

einer Chinesin in Singapur.  

Eingereist aus China und am Flughafen gescreent am 18. Januar, am 

24. Januar treten erste Symptome auf, am 26. Januar wird sie mit 



akuten Lungenproblemen und höchster Infizierungsgefahr 

hospitalisiert.  

Täglich sind rund 1’800 Flüge aus China weltweit in der Luft. 

Destinationen wie San Francisco, New York, London, Paris, Frankfurt, 

Düsseldorf, Madrid, Zürich werden direkt angeflogen und womöglich 

mit dem neuartigen Virus infiziert.  

Die Quarantäne der Stadt Wuhan hat nicht gegriffen, mittlerweile 

erhöhen sich Zahlen der Infizierten und Toten in den chinesischen 

Grossstädten wie Shanghai, Peking, Tianjin in rasender Form.  

Obwohl Chinas Zentralregierung die Pauschalreisen von Chinesen ins 

Ausland temporär verboten hat, so sind Einzelbuchungen weiterhin 

möglich. (Die Söhne und Töchter von Chinas Elite, die sogenannten 

Princelings, studieren alle an renommierten ausländischen Unis.)  

Der Westen tut sich sehr schwer, den interkontinentalen Luftverkehr 

mit China zu unterbrechen. Auch der Mauer-Prophet Donald Trump 

tut es nicht. Es scheint, als ob die Göttin Globalisierung trotz allem vor 

dem möglichen Pandemietod von 65 Millionen Menschen Priorität 

geniesst.  

Die Regierungen der Welt schauen in die Augen des tödlichen 

Coronavirus wie ein Kaninchen zu einer Kobraschlange. Mittlerweile 

sind ernstzunehmende Atemschutzmasken (Norm N95/FP2) von 

Moskau bis nach Gibraltar ausverkauft, und die Entwicklung einer 

Impfung würde gemäss Experten zwischen 3 Monaten (Chinesen) und 

einem Jahr (andere Quellen) dauern.  

Heute hat sich Zhong Nanshan, der Vorsitzende des vom chinesischen 

Präsidenten Xi Jinping neu gegründeten nationalen Komitees zur 

Bekämpfung des Coronavirus, vor den chinesischen Medien geäussert. 

Er meinte, der Höhepunkt der Epidemie sei schwer vorauszusagen, 

dies könnte jedoch in sieben bis zehn Tagen sein, dann würden sich 

die Zahlen der Infizierten nicht mehr massiv ausweiten. Konjunktiv als 

Kommunikationsprinzip? 

Der Trost: Genau dieser Zhong Nanshan getraute sich im Jahr 2003, 

die beschönigenden Versionen der chinesischen Regierung während 

der SARS-Epidemie in Frage zu stellen.  



Zu einer möglichen Rolle der chinesischen Regierung beim Ausbruch 

dieses gefährlichen Virus besteht ein zum Zeitpunkt der Publikation 

wenig beachteter Artikel einer kanadischen Enthüllungsjournalistin.  

Zwei führende chinesische Austausch-Wissenschafter und chinesische 

Doktoranden stahlen hochgefährliche Pathogene im kanadischen 

Hochsicherheits-Bioforschungslabor für gefährliche Viren und 

überbrachten sie (in Linienflügen) ins chinesische Biolabor für die 

Erforschung von hochgefährlichen Viren der chinesischen Akademie 

der Wissenschaften in der Stadt …  

Wuhan.  

Das Wuhan Bio-Labor soll zwar formell der Akademie der 

Wissenschaften unterstellt sein, jedoch insgeheim für die chinesische 

Volksbefreiungsarmee Erforschung und Entwicklung von Bio-Waffen 

betreiben. Es wurde den Chinesen von französischen Firmen im Jahr 

2015 verkauft, mit dem Segen des Elysées.  

Schon 2017 warnten amerikanische Forscher, dass es in diesem 

chinesischen Hochsicherheitslabor zum Entweichen von 

hochgefährlichen Viren kommen könnte.  

Der jetzige, womöglich eine globale Pandemie verursachende 

Ausbruch des Coronavirus könnte daher nichts Anderes sein als ein 

Entweichen von Coronaviren aus dem Labor in Wuhan.  

Chinesische Virologen haben herausgefunden, dass der erste mit dem 

Virus infizierte Mensch in Wuhan nichts mit dem Fledermaus-

Fischmarkt zu tun hatte.  

Dies würde in China nicht zum ersten Mal geschehen, denn schon der 

Ausbruch der SARS-Epidemie des Jahres 2003 geschah wegen einem 

Leck aus einem Labor in Peking.  

Verrückte spielen mit Millionen Menschenleben und Kriminelle 

assistieren ihnen dabei. 

 

 

 

 

 



2008 Lehman, 2020 Corona 

Das neuartige Virus befällt Globus: nicht ein Schwarzer Schwan, 

sondern ganzer Schwäne-Schwarm. Weltwirtschaft im Taumel. 

Das Virus hat alle ausgetrickst. Es wurde mit der Grippewelle 

verglichen und dadurch wochenlang unterschätzt. Jetzt schlägt es zu – 

aus dem Hinterhalt. 

Es ist neuartig. Menschen haben noch keine Immunität. Es ist sehr 

ansteckend, auch während der Inkubationszeit, in der noch keine 

Symptome sichtbar sind. 

Es verbreitet sich sogar über Aerosole, nicht nur über 

Tröpfcheninfektion (Xinhua). Die Inkubationszeit kann sehr lange sein, 

bis zu 27 Tage (Reuters). 

Teilweise „versteckt“ sich das Virus: Personen testen negativ und dann 

erst später positiv (The Guardian). 

Fast 20% der Erkrankten bekommen eine Lungenentzündung, Atemnot 

und schlimmstenfalls einen septischen Schock und/oder multiples 

Organversagen (WHO). 

Alle diese schwer Erkrankten müssen beatmet werden und brauchen 

eigentlich ein Bett auf der Intensivstation. 

Kurz: Es ist nicht Influenza. 

Und die betroffenen Fälle, die wir „offiziell“ sehen, sind mit einer 

Schattenzeit versehen. Es gibt viel mehr Infizierte als Diagnostizierte. 

Daher können die Zahlen ganz „plötzlich“ ansteigen, so wie über das 

Wochenende in Südkorea, Italien und dem Iran geschehen. 

https://insideparadeplatz.ch/2020/02/24/coronavirus-sonntags-virologen-und-berner-vollidioten/?amp
http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/19/c_138798935.htm
https://www.reuters.com/article/us-china-health-incubation/coronavirus-incubation-could-be-as-long-as-27-days-chinese-provincial-government-says-idUSKCN20G06W
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/21/coronavirus-two-australians-evacuated-from-diamond-princess-test-positive-in-darwin
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-audio-emergencies-coronavirus-full-press-conference-17feb2020-final.pdf?sfvrsn=d033e2c4_0


Exponentieller Anstieg in Südkorea, Italien und dem Iran 

(Quelle: @jodigraphics15) 

Eigentlich aber sollte das niemanden überraschen, denn wer die Daten 

der letzten Wochen in China verfolgt hat, wusste um die Gefahr des 

Virus. 

Vor einem Monat, am Donnerstag, den 23. Januar 2020, wurden 

Wuhan und vier weitere Städte in der chinesischen Provinz Hubei mit 

insgesamt 50 Millionen Menschen – sechs Mal der Schweiz – von 

einem Tag auf den anderen unter Quarantäne gestellt. 

An diesem Tag wurde vermeldet, dass 444 Menschen mit dem 

neuartigen Coronavirus positiv getestet worden waren, von denen 

bereits 17 Patienten gestorben waren. 

Autobahnen blockiert, niemand durfte mehr das Haus verlassen, 

ausser für das Nötigste. Öffentlicher Verkehr: steht. Firmen: 

geschlossen. 

https://twitter.com/jodigraphics15/status/1231597676640247809/photo/1
https://i1.wp.com/insideparadeplatz.ch/wp-content/uploads/2020/02/Bildschirmfoto-2020-02-24-um-06.29.15.png?ssl=1
https://i1.wp.com/insideparadeplatz.ch/wp-content/uploads/2020/02/Bildschirmfoto-2020-02-24-um-06.29.15.png?ssl=1
https://i1.wp.com/insideparadeplatz.ch/wp-content/uploads/2020/02/Bildschirmfoto-2020-02-24-um-06.29.15.png?ssl=1
https://i1.wp.com/insideparadeplatz.ch/wp-content/uploads/2020/02/Bildschirmfoto-2020-02-24-um-06.29.15.png?ssl=1


So etwas gab es noch nie auf der Welt. Die Reaktion schien extrem. 

Übervorsichtig und übertrieben. Bei so niedrigen Zahlen? 

Heute sehen wir, dass die Situation trotz dieser drastischsten 

Massnahmen zu einem Albtraum geworden ist. 

In der Provinz Hubei gibt es nun 64’084 diagnostizierte Fälle. 144 Mal 

mehr als zu Beginn der Massenquarantäne. 

Zu beachten ist, dass die Kapazitäten zum Testen ein limitierender 

Faktor sind. Genauso melden sich Infizierte mit milden Symptomen gar 

nicht, und viele stecken in ihren Wohnungen fest. 

Das heisst, die echte Zahl der Infizierten ist noch höher. 

Bereits 2’346 Menschen sind gestorben. 15’299 Fälle werden in der 

Provinz als gesundet angegeben. 

Aber gleichzeitig sind 8’853 „serious“ und 1’845 „critical“. Noch viele 

mehr der bereits Infizierten werden vermutlich sterben. Was vor einem 

Monat 17 waren, geht jetzt in die Tausenden. 

Die Situation in den Krankenhäusern möchte man sich gar nicht 

ausmalen. Derzeit hat die 9-Millionen Stadt Wuhan, wo das Virus 

ausgebrochen ist, gut 13’000 Krankenhausbetten für Infizierte 

bereitgestellt. 

Jetzt wurde angekündigt, dass zusätzlich nochmal 19 neue 

Krankenhäuser (!) in der Stadt gebaut werden sollen, um weitere 

30’000 Betten zur Verfügung zu stellen. 

Wo lägen die Zahlen, wäre die Provinz Hubei nicht seit einem Monat in 

Quarantäne? 

Wo werden die Zahlen in Italien, Südkorea und im Iran in einem Monat 

liegen? 

Wie werden die europäischen Länder auf solche exponentiellen 

Epidemie-Verläufe reagieren können? Und die Schweiz? 

https://www.globaltimes.cn/content/1180377.shtml#.XlDPCwgxabU.twitter


Betroffene Regierungen haben keine Wahl. Sie müssen drastische 

Massnahmen ergreifen, denn Nichtstun würde kaum akzeptiert, und 

halbherziges Handeln wirkt nicht. 

Über das Wochenende ging es in Europa los. 

Züge von Italien nach Österreich wurden gestoppt, die letzten Tage 

des Karnevals in Venedig wurden abgesagt, Städte in Norditalien 

wurden abgeriegelt. Das Schliessen von Grenzen in der EU wird 

(derzeit noch von Randparteien) gefordert. 

Wird die Sommerolympiade in Tokyo im Juli 2020 stattfinden können? 

Das Oktoberfest in München? 

Im Minutentakt kommen neue Nachrichten über den Ticker. Man 

kommt kaum nach. 

Es ist auch nicht wichtig. Besser ist, sich die Situation aus der 

Vogelperspektive anzuschauen. 

Zunächst noch einmal die Randbedingungen. Gemäss einer Studie 

vom Oktober 2019 ist kein Land der Welt ausreichend auf eine 

Epidemie oder Pandemie vorbereitet. 

Gleichzeitig steht die Weltwirtschaft am Ende eines Wachstumszyklus. 

Seit 2009 gab es keine Rezession mehr. Vor allem auch aufgrund 

langanhaltender und extremer Zentralbank-Eingriffe. 

Und jetzt kommt das Virus. Zur totalen Unzeit. 

Aus wirtschaftlicher Sicht kommt erschwerend hinzu, dass unser 

Finanzsystem vor kurzem bereits einen Herzinfarkt hatte (am 16. 

September 2019) und seither am Repo-Tropf hängt. 

Wie kann ein solch angeschlagener Patient ein neues Virus überleben, 

wenn er bereits auf der Intensivstation liegt und beatmet wird? 

Es wird kaum gutgehen. Einige aktuelle Facts, die das untermauern. 

Viele mehr lassen sich finden: 

https://www.nti.org/newsroom/news/inaugural-global-health-security-index-finds-no-country-prepared-epidemics-or-pandemics/
https://www.nti.org/newsroom/news/inaugural-global-health-security-index-finds-no-country-prepared-epidemics-or-pandemics/
https://insideparadeplatz.ch/2020/02/24/coronavirus-zentralbanken-und-wertschriftenmaerkte/?amp
https://insideparadeplatz.ch/2019/11/25/banken-geben-sich-keinen-stutz-mehr/?amp


Für Japan droht nach einem Negativwachstum im 4. Quartal 2019 von 

minus 6.9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nun 

eine Rezession (wenn auch das 1. Quartal 2020 negativ wird, was als 

sicher gelten kann); 

Autoverkäufe in den ersten beiden Februarwochen in China minus 92% 

(!) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; 

derzeit 300’000 weniger Schiffscontainer pro Woche führen zu 

einer Vollbremsung in den Lieferketten, selbst wenn die Epidemie 

schnell unter Kontrolle gebracht werden kann; 

es kommt zu einem drastischen Einbruch im Tourismus weltweit 

(Frankreich vermeldet aktuell 30 bis 40% weniger Gäste als erwartet), 

insbesondere ist ein massiver Einbruch bei Kreuzfahrten zu erwarten 

mit nachfolgenden Firmenpleiten; 

Massenentlassungen wegen Cash-Mangel in Asien, aber auch weltweit 

(in China erwarten mittelgrosse Firmen derzeit 30% Entlassungen); 

Restaurants, Kinos oder kulturellen Veranstaltern werden die liquiden 

Mittel ausgehen, wenn kurzfristig weniger Kunden kommen oder wenn 

sie wie in China ganz wegbleiben; 

die weltweite Versorgung mit Antibiotika und anderen Medikamenten 

ist gefährdet; 

die Öl- und Gasmärkte, vor allem die Flüssiggas-Märkte, leiden 

stark (chinesische Staatsfirmen hatten sich bereits auf „Force Majeure“-

Klauseln in ihren Flüssiggas-Verträgen berufen). 

Schon jetzt ist klar, dass von links nach rechts Zahlen und Budgets für 

mindestens die ersten beiden Quartale markant nach unten korrigiert 

werden müssen. 

Weniger Umsätze bedeuten auch weniger Cash in der Kasse, und 

zwangsläufig kommt es dadurch zu Insolvenzen. 

https://www.ft.com/content/561ac780-5119-11ea-8841-482eed0038b1
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3051792/coronavirus-chinas-car-sales-collapse-officials-warn-sharp
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3051792/coronavirus-chinas-car-sales-collapse-officials-warn-sharp
https://www.telegraph.co.uk/business/2020/02/20/dominoes-falling-global-shipping-covid-19-continues-grip-chinas
https://www.cnbc.com/2020/02/23/coronavirus-impact-france-sees-tourism-numbers-fall-by-30percent-to-40percent.html
https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3051845/could-coronavirus-crisis-sink-cruise-industry
https://asiatimes.com/2020/02/chinese-restaurants-starved-for-cash-due-to-virus/
https://www.reuters.com/article/us-china-health-pharma-antibiotics/china-virus-threatens-global-antibiotics-supply-european-business-group-idUSKBN20C08S
https://www.reuters.com/article/us-china-health-pharma-antibiotics/china-virus-threatens-global-antibiotics-supply-european-business-group-idUSKBN20C08S
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/021320-iea-slashes-2020-oil-demand-forecast-by-480000-bd-on-coronavirus-impact
https://finance.yahoo.com/news/world-top-lng-producer-trouble-220000937.html
https://finance.yahoo.com/news/world-top-lng-producer-trouble-220000937.html
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/020620-chinas-cnooc-declares-force-majeure-on-lng-contracts-amid-coronavirus-outbreak
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/020620-chinas-cnooc-declares-force-majeure-on-lng-contracts-amid-coronavirus-outbreak


Und unsere Meinung zur Globalisierung wird sich ändern – und das 

nachhaltig. Es droht gar eine Welle der Deglobalisierung und neuer 

Handelsbarrieren, so ein Artikel in der FT Weekend. 

Ganz plötzlich sehen wir, wie extrem abhängig wir von Asien 

geworden sind. Lokal versus international bekommt aus dem 

Blickwinkel einer bisher kaum vorstellbaren Pandemie eine völlig neue 

Bedeutung. 

Wir sehen hier nicht einen Schwarzen Schwan, sondern Dutzende. 

Oder um auf den Vergleich mit dem Patienten auf der Intensivstation 

zurückzukommen: Die Weltwirtschaft wird bereits beatmet, mit 

Medikamenten vollgepumpt und hängt an der lebenserhaltenden 

Maschine – und jetzt kommt multiples Organversagen. 

So wie Lehman im Rückblick als das Symbol für die Finanzkrise von 

2008 gesehen wird, so ist das neuartige Coronavirus das Symbol für 

den jetzt laufenden Crash. 

Dass die Aktienmärkte noch kaum reagiert haben, heisst nicht, dass 

der Crash nicht schon abläuft. Man muss bloss die langlaufenden US-

Treasuries beobachten oder auch Gold. 

Diese Assets senden ein deutliches Signal: Risk off! Für die Schweiz 

heisst das unter anderem: Der Franken wird noch stärker werden. (Was 

macht die SNB nun?) Die Situation bezüglich Negativzinsen wird durch 

Flucht in „sichere Häfen“ zunächst verschärft. 

Kommt hinzu: Unterbrüche in den Lieferketten werden auch die 

Schweizer Firmen treffen. 

Die Luxusgüterindustrie und der Tourismus werden empfindlich 

getroffen werden, nicht nur wegen dem Schweizer Franken, sondern 

hauptsächlich wegen einem Absturz der Nachfrage von chinesischen 

und asiatischen Kunden beziehungsweise Gästen. 

https://www.ft.com/content/69466c44-549b-11ea-90ad-25e377c0ee1f
https://www.ft.com/content/69466c44-549b-11ea-90ad-25e377c0ee1f
https://www.investopedia.com/terms/r/risk-on-risk-off.asp
https://insideparadeplatz.ch/2020/02/24/plant-ubs-fuer-herbst-minuszins-ab-250000/?amp


Wirtschaftlich gilt es, sich auf ein schlimmes Szenario vorbereiten. Die 

Zentralbanken werden zwar versuchen, sich wieder als Retter in Not 

aufzuspielen, diesmal wird es aber vermutlich nicht viel nutzen. 

Ein gleichzeitiger Einbruch der Nachfrage und auch des Angebots, 

teilweise in völlig verschiedenen Sektoren und Bereichen und Ländern, 

sowie fehlende Liquidität in kleinen und mittleren Unternehmen in 

China und der Welt lassen sich kaum durch Öffnen der Geldschleusen, 

niedrige Zinsen oder den Aufkauf von Schuldpapieren oder Aktien 

heilen. 

Kein Problem auf der Welt, das 

nicht mit Gelddrucken gelöst werden könnte? (Quelle: Reuters) 

Sind die Schweizer Banken auf diesen Schwarm an Schwarzen 

Schwänen vorbereitet? Sind sie stabil genug? 

Und um nochmals auf die Menschen und den Krankheitsausbruch 

zurückzukommen: Sind wir auf ein Auftauchen des Virus diesseits der 

Grenze vorbereitet? 

Gemäss BAG sind wir dies: „In der Schweiz wurde bis jetzt in keiner der 

untersuchten Proben das neue Coronavirus nachgewiesen. 

„Es ist aber möglich, dass auch in der Schweiz Fälle auftreten werden. 

Für den Fall einer Ausbreitung des neuen Coronavirus in der Schweiz 

sind Bund, Kantone und die Gesundheitsversorgung vorbereitet. 

„Für die Einreise in die Schweiz gibt es aufgrund der aktuellen 

Lagebeurteilung keine Einschränkungen“. 

https://www.reuters.com/article/us-g2o-saudi-coronavirus-mnuchin-idUSKCN20H0NL
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://i2.wp.com/insideparadeplatz.ch/wp-content/uploads/2020/02/Bildschirmfoto-2020-02-24-um-06.29.32.png?ssl=1
https://i2.wp.com/insideparadeplatz.ch/wp-content/uploads/2020/02/Bildschirmfoto-2020-02-24-um-06.29.32.png?ssl=1
https://i2.wp.com/insideparadeplatz.ch/wp-content/uploads/2020/02/Bildschirmfoto-2020-02-24-um-06.29.32.png?ssl=1
https://i2.wp.com/insideparadeplatz.ch/wp-content/uploads/2020/02/Bildschirmfoto-2020-02-24-um-06.29.32.png?ssl=1


Diese Einschätzung basiert wohl auch auf der offiziellen WHO-

Einschätzung, die bis jetzt keine Reisebeschränkungen ausgesprochen 

hat und den Ausbruch noch immer nicht offiziell als Pandemie 

deklariert hat, obwohl sie das nach Meinung von unabhängigen 

Experten nun tun sollte. 

Das Verhalten der WHO passt nicht mehr mit den News vom letzten 

Wochenende zusammen. Schützt die WHO lieber das 

Weltwirtschaftssystem und die Banken, anstatt sich um die Menschen 

zu kümmern? 
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https://www.youtube.com/watch?v=02TwdiRUJTA%22%20%5Ct%20%22_blank
https://insideparadeplatz.ch/2020/02/24/coronavirus-sonntags-virologen-und-berner-vollidioten/?amp
https://insideparadeplatz.ch/2020/02/24/coronavirus-sonntags-virologen-und-berner-vollidioten/?amp


Unser nachlässiger Staat verschleudert 

jetzt das Geld seiner Steuerzahler 

Die Virus-Krise offenbart ein kolossales Versagen unserer 

Behörden. Mit dem Lockdown wollen sie sich vor Kritik schützen. 

31.3.2020  Klaus Stöhlker 

 

Er hat es gewusst: Professor Thomas Zeltner, dessen offizieller Bericht 

zu den Pandemie-Risiken der Schweiz im Januar so verschämt 

vorgestellt wurde, dass niemand dessen Dringlichkeit verstehen wollte. 

Vor allem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht, das samt den 

Kantonen von seinem früheren Chef (1991 bis 2009) in den Senkel 

gestellt wurde. 

Die Katastrophe war in diesem Augenblick schon im Gang. Der 

Corona-Virus drang von Wuhan aus nach Europa vor. Die Schweiz im 

Herzen Europas konnte nicht erwarten, verschont zu bleiben. 

In der Schweiz gab es bisher keine „Erste Welle“, wie vom BAG 

während Wochen mit Hilfe der total kontrollierten Medien 

angekündigt. Es gab „hot spots“ im Tessin, das zu spät von Italien 

abgeriegelt wurde. 

Das Gleiche in der Waadt und Genf, wo man die Grenzen zu Italien 

und Frankreich nicht schliessen wollte. Und nicht zuletzt im 

https://insideparadeplatz.ch/author/kstoehlker/


Unterwalliser Top-Ferienort für die Romands, Verbier, wo eine 

tanzwütige Jugend bis Mitte März rauschhaft durchfesten durfte. 

Der Staat Wallis weigerte sich, entgegen dem Rat seiner Ärzte, dieses 

Viren-Nest zu isolieren. 

Die Deutschschweizer blieben, mehr oder weniger, diszipliniert und 

gesund, vor allem die Innerschweizer und die Appenzeller. 

Sechs lange Wochen durften mit staatlicher Bewilligung ganze 

Corona-Virenströme über die Flughäfen Zürich, Basel und Genf in die 

Schweiz eindringen. 

Die Flughafendirektion Zürich weigert sich ebenso wie Lufthansa und 

Swiss, die beiden grössten Zubringer aus dem Ausland, ihre Passagiere 

auf den Virus hin zu kontrollieren. Sie scheuten den Aufwand. 

Das BAG und der Bundesrat erkannten die Gefahr zu spät. 

Gegenmassnahmen wurden zögerlich getroffen, weil man im BAG sehr 

gut wusste, dass man nicht vorbereitet war. 

Am 24. Februar fand eine Sitzung des Bundesamts für 

Bevölkerungsschutz statt, wo es hiess: „Wir haben noch viel Zeit.“ 

André Duvillard, Chef des Sicherheitsverbunds Schweiz, sagte: „Wir 

haben noch Zeit bis März.“ 

All diese Spitzenbeamten sollten sich täuschen. Die Schweiz war nicht 

vorbereitet. 

Nur der Bundesrat und seine Chefbeamten, hohe Offiziere und 

Parlamentarier wurden mit Pandemie-Kits ausgerüstet. Dem Schweizer 

Volk, darunter 2,5 Millionen Risikomenschen über 65 Jahren, wurde bis 

heute vom Tragen von Gesichtsmasken abgeraten, weil nur 17 

Millionen Stück beschafft wurden, zwei Millionen täglich für Ärzte und 

deren Helfer. 



Virus-Tests stehen, im Unterschied zu anderen Ländern, in der Schweiz 

nur beschränkt zur Verfügung. Das verängstigte Volk ist von SP-

Bundesrat Alain Berset zu Hausarrest verurteilt worden („stay@home“). 

Impfstoffe stehen nicht zur Verfügung, weil schon FDP-Bundesrat 

Pascal Couchepin eine Schweizer Impfstoffproduktion als nicht 

notwendig befunden hat. 

Wie Professor Zeltner schon im Herbst 2019 in seinem Bericht hatte 

wissen lassen, fehle es an allem: an Schutzkleidung, Mundschutz, 

Beatmungsgeräten und Betten. 

Jetzt galt es für die hoch bezahlten Berner Beamten 

(Durchschnittssalär: 127’000 Franken), Zeit zu gewinnen. Sie starteten 

eine Informationskampagne, die vordergründig gegen den Virus 

gerichtet war, aber auch ihre eigene Nachlässigkeit vertuschen sollte. 

Das gelang bis zum letzten Wochenende, aber es ist nur eine Frage der 

Zeit, bis die fragile Koalition zwischen Bund, Parteien und Politikern 

sowie den Medien aufbrechen wird. 

Das Volk, 8,5 Millionen Menschen, musste darauf eingestimmt werden, 

die Schwächen im System durch das eigene Verhalten auszugleichen. 

Ausländer in der Schweiz, die 25% der Bevölkerung stellen, wurden 

gleich gar nicht oder zu spät und ungenügend informiert, ganz so, als 

seien sie gegen Corona immun. 

Dem Volk wurde, von Beamten und anderen Hilfskräften assistiert, die 

freie Bewegung genommen. Es wurde angehalten, seine Mietwohnung 

oder das Haus nicht mehr zu verlassen. Ausser im Notfall. Damit 

sollten die schlecht vorbereiteten Spitäler entlastet werden. 

Grosseltern wurden von ihren Kindern und Enkeln getrennt. (Es ist 

fraglich, ob egoistische Single-Leser und Gender-Fanatiker die Folgen 

verstehen werden.) 

Angst wurde gesät, denn, wie das BAG durch seinen obersten Anti-

Virus-Kriegsführer Daniel Koch verlauten liess: „Jeder muss helfen.“ 

mailto:stay@home


Während das Volk, soweit es die deutsche, französische und 

italienische Sprache verstand, dem mehr oder weniger Folge leistete, 

machte das BAG zwei weitere dramatische Fehler, welche die Schweiz 

zu einem Corona-Hochrisikoland machten. 

Auf Druck der Tessiner Wirtschaft schloss man die Grenzen zu Italien 

nicht. Aussenminister Ignazio Cassis rief seinen italienischen Kollegen 

Luigi di Maio sogar an und bat ihn, die 70’000 italienischen 

Grenzgänger von der Abriegelung der Lombardei auszunehmen. 

Seither ist das Tessin eines der Hochrisikogebiete der Schweiz. Alain 

Berset hat drei Wochen später alle Schweizer aufgefordert, an Ostern 

den Südkanton nicht zu besuchen. Gier schlägt Gesundheit. 

Unsere drei Landesflughäfen Zürich, Basel und Genf sind seit Wochen, 

im Unterschied zur Praxis vieler anderer Staaten, offengeblieben. Der 

Druck der Deutschen Lufthansa und ihrer hoch rentablen Schweizer 

Tochter Swiss war zu gross, als dass die ohnehin bedrängten 

Landesflughäfen dem viel Widerstand geleistet hätten. 

Über die Flughäfen, die kaum Kontrollen gegen die Virusgefahr bei 

einreisenden Passagieren durchführten, kam die Pandemie in die 

Kantone. 

Dies ganz im Unterschied zu den Niederlanden, wo eine der Schweiz 

vergleichbare 4-Parteien-Koalition viel mehr Ruhe ausstrahlte und bis 

zu 90 Milliarden Euro in Aussicht stellte, um die Wirtschaft zu 

stabilisieren. Die Einschränkungen blieben behutsam. 

Wie war derlei möglich? 

Bundesrat und BAG kommunizierten seit Februar wie zur Zeit des 

Kalten Krieges. Der liegt über 30 Jahre zurück, und die Baby Boomer 

haben keine Ahnung, wie Kommunikation im Ernstfall funktioniert. 

Zuerst wurden die Parteien in den Räten dazu verpflichtet, vorläufig zu 

schweigen und dem Bundesrat, der per Notrecht regiert, nicht in den 

Rücken zu fallen. 



Das klappte perfekt, denn wir haben keine Parteipräsidenten mehr, die 

dem Bundesrat etwas entgegen zu setzen hätte. Die 

Parteiendemokratie wurde über Nacht aufgehoben. 

Dann mussten die Vertreter der grossen nationalen Verbände 

(Arbeitgeberverband, Economiesuisse, Schweizerischer 

Gewerbeverband, Schweizerische Bankiervereinigung und Travail 

Suisse) auf Linie gebracht werden. 

Auch das hat perfekt geklappt, sodass auch einer der am meisten 

Betroffenen, Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen 

Gewerbeverbandes mit 500’000 Firmenmitgliedern, in schweigende 

Zustimmung verfiel. 

Schliesslich galt es die Medien zu zügeln. Am leichtesten fiel es bei der 

SRG, deren Präsident Jean-Michel Cina ein CVP-Parteifunktionär ist, 

der die Sender des SRF auf leichtem Mittelinks-Kurs zu halten hat. 

Das SRF wurde ab sofort zum Propagandasender des Bundes und 

speziell der beiden SP-Bundesräte Simonetta Sommaruga und Alain 

Berset wie auch des BAG. 

Die anderen Mitglieder führt man seitens der Bundesverwaltung seit 

über 50 Jahren am besten über eine Chefredaktoren-Konferenz, wo 

man der Blüte des Schweizer Journalismus die Verantwortung klar 

macht, die sich ihnen stellt: Die Meinung der Bundesvertreter gilt. 

Abweichler werden nicht geduldet. 

Sogar die „Weltwoche“ von Roger Köppel kippte aus ihrer 

selbstbehaupteten Eigenständigkeit. „Inside Paradeplatz“ blieb seit 

Wochen die einzige unabhängige Ausnahme. 

Nur Zyniker können diese national koordinierte 

Kommunikationsleistung als einen Erfolg bezeichnen. 

Erst in den letzten Tagen meldete sich auch das Weltblatt „NZZ“ mit 

Kritik am Vorgehen des Bundes zu Wort. Chefredaktor Eric Gujer 

wiegelte kurz darauf wieder ab. 



Erst am 23. März schrieb Tamedia-Oberchefredaktor Arthur 

Rutishauser: „Kritische Medien braucht es – jetzt erst recht.“ Auf der 

gleichen Seite liess er Martin Ebel schreiben: „Solidarität müssen wir 

erst wieder lernen.“ 

Am 27. März folge Patrik Müller, Chefredaktor von CH Media: „Das 

schafft nur die Schweiz. Die halbe Wahrheit.“ 

Von derlei höflicher Kritik liess sich der Bundesrat nicht beeindrucken. 

Die Panikwelle aus Bern wurde vor allem von Bundespräsidentin 

Sommaruga und Gesundheitsminister Berset (beide SP) weiter am 

Leben gehalten. Beide haben eine traumhafte Medienpräsenz. Das 

Volk aber zitterte zunehmend oder blieb ratlos. 

Am 26. März meldet das grosse Zürcher Regionalspital Zollikerberg: 

„Noch ist die zu erwartende Welle nicht eingetroffen.“ 

Jetzt, wo das Versagen des Bundes offensichtlich geworden ist, 

notieren wir acht Punkte. 

Eins: Haben wir genügend Krankenhäuser? Im Prinzip ja, auch wenn sie 

vielerorts mit Menschen und Material schlecht ausgerüstet sind. Das ist 

die Folge neoliberaler Sparprogramme, aber Italien, Spanien und 

Frankreich sind noch schlechter dran. 

Wir wissen nicht mehr, ob dort die Patienten am Virus sterben oder an 

der schlechten Versorgung. Wer über 75 ist, hat dort noch eine 

geringe Überlebenschance. 

Zwei: Dürfen wir Zehntausende von Firmen ruinieren, um die Krise zu 

stoppen? Was Finanzminister Ueli Maurer bereitgestellt hat, ist ein 

milliardenschwerer Tropfen auf den heissen Stein. 

Wir werden dennoch in den kommenden Monaten eine Fülle von 

Firmenpleiten erleben, wenn dort die reichen Familien ihren 

Verwandten nicht unter die Arme greifen. Wie schlimm es wird, lässt 

sich nicht absehen. 



Zwischenzeitlich verdienen die Schweizer Banken an Zinsen, die sie für 

staatliche Notkredite über 500’000 für ihren Risikoanteil von 15% 

verdienen dürfen. Auch die kleineren Kredite schenken ein: Dort wird 

seitens der Banken eine Gebühr erhoben. 

Addiert, ergibt dies einige hundert Millionen Franken für die Banken, 

die aus dem 20 Milliarden-Blankokredit des Bundes für sie abfallen. 

Der Satiriker Andreas Thiel durfte im NZZ-Feuilleton, also dort, wo es 

für die meisten nicht so ernst zugeht, schreiben: „Heute liegt die Ironie 

darin, dass die Regierung, um die Bevölkerung zu schützen, 

Notmassnahmen ergreift, die denjenigen Teil der Bevölkerung in 

existenzielle Nöte stürzt, der nicht für die Regierung arbeitet.“ 

Drei: Sind Beamte, Staatsangestellte und Gutverdienende 

bessergestellt? Ja, Bundes- und kantonale Beamte und Angestellte 

verdienen sich weiterhin eine „Goldene Nase“ und denken nicht daran, 

eine Appell der „Neue Zürcher Zeitung“ zu folgen: „Zeigt Loyalität, 

spendet für die Ärmeren.“ 

Gutverdienende aller Branchen, vor allem in Banken und 

Versicherungen, halten sich bedeckt oder machen sich die Tidjane 

Thiam still mit Dutzenden Millionen aus dem Staub. 

Vier: Zahlen Kinder für die Alten? Im Prinzip ja. Aber auch die Alten 

über 65, die ihr Leben lang gekrampft und gezahlt haben, kämpfen um 

jeden Franken. Wo Krieg herrscht, gewinnt der Stärkere. 

Fünf: Können wir Virologen vertrauen? Sie bilden einen, gemessen an 

Chirurgen, schlecht bezahlten Berufsstand. Viele Virologen machen 

einen sehr guten Eindruck, weshalb es schade ist, dass sie sich 

widersprechen. 

Wir müssen unterscheiden zwischen Virologen, die dem BAG 

nahestehen, und der Mehrheit der anderen und nicht minder 

Qualifizierten, die vom BAG kaum beachtet werden. 

Sechs: Haben wir die richtigen Daten? Nein, denn die Daten des BAG 

haben sich als wenig zuverlässig herausgestellt. 



Es gelingt dem Amt nicht, den Weg des Virus durch die Schweiz 

aufzuzeichnen. Auch meldet es die Genesenen schon lange nicht mehr. 

Daher haben ein welscher Student und das Zürcher Amt für Statistik 

sich erfolgreich zusammengetan, um bessere Daten zu liefern. 

Auch Andere wie ein Zürcher Web-Spezialist ergriffen die Initiative. 

(Anm.: arbeitet für IP.) 

Wirklich vertrauenserweckend sind diese Vorgänge nicht. 

Sieben: Wie wichtig sind freiwillige Helfer? Sie sind auf jeden Fall 

wichtig. Es handelt sich auch im eine Schweizer Tradition, die jetzt 

wiederauflebt. Diese Helfer können entlasten, aber sie können mit 

ihrem Einsatz die einmal gemachten Fehler des BAG nicht beseitigen. 

Acht: Hat der Bundesrat den Rechtsstaat beerdigt? Nein, aber 

National- und Ständerat müssen in dieser Woche beweisen, dass sie 

die in Bern und vielen Kantonen gemachten Fehler aufdecken und 

dauerhaft beseitigen können. Dieser Virus ist nur einer von vielen, die 

noch kommen werden. 

Seit 20 Jahren haben wir schwache Gesundheitsminister. Auch Alain 

Berset ist nur ein Ersatz für den erfolglosen Ignaz Cassis, der aus dem 

Innen- ins Aussendepartement geflohen ist. 

Die in den Räten vertretenden Parteien haben keine kraftvollen 

Gesundheitspolitiker mehr, wie dies mindestens in der FDP und der 

SVP noch bis vor zehn Jahren der Fall gewesen ist. Die Privatisierung 

des Gesundheitswesens war, wie sich jetzt zeigt, ein 

Schönwetterprojekt, das mit dem Corona-Virus gescheitert ist. 

Ich weiss, dass nur die Besten meiner Leser bis zu dieser Zeile 

durchgehalten haben. Daher verzichte ich jetzt darauf, die Aussichten 

aufzuzeigen. Eines voraus: Erstmals dürfen wir erleben, wie unser Staat 

den kontrollierten Durchgriff auf sein Volk nach chinesischem Vorbild 

übt. 

Vorläufig kämpfen Ärzte und Schwestern, um das Allerschlimmste zu 

verhüten. Das ist grossartig. 

https://www.blick.ch/news/schweiz/er-ist-schneller-als-der-bund-berner-informatiker-trocknet-mit-corona-karte-das-bag-ab-id15811433.html?utm_source=BLICK%2BNewsletter&utm_campaign=397176380a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_25_03_47&utm_medium=email&utm_term=0_e3faa554f0-397176380a-216133861
https://kickstart.ch/
https://kickstart.ch/interaktive-coronavirus-karte/


Das BAG sucht sein Gesicht zu wahren. In Wirklichkeit hat es dies 

längst verloren – trotz des immer traurigen Daniel Koch, der auch nicht 

weiss, welches Ende dies haben wird. 

Professor Didier Pittet, Uni Spital Genf, sagt: „Wir befinden uns in der 

zweiten von acht Wochen der Pandemie-Welle.“ (Anm.: Diese Welle 

hat es nie gegeben.) Er wirft dem Bundesrat vor, er habe zu wenig klar 

kommuniziert, weshalb das Volk nicht zugehört habe. 

Simonetta Sommaruga hat uns alle „zu einem Ruck“ aufgerufen. Völlig 

erfolglos. Was soll ich rucken, wenn ich zuhause eingesperrt bin? Das 

ist Kommunikation vom Dümmsten. 

Eines muss noch gesagt werden: China überschwemmt die Welt, vor 

allem Asien, Afrika und Lateinamerika, mit Hilfsgütern. Auch Italien, 

Spanien und Frankreich, Serbien und andere Balkanstaaten. Den USA, 

dem nächsten Notfall durch die Dummheit seiner Eliten, hat China 

Hilfe angeboten 

 


