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Wie hat die Schweiz die Corona-Krise bislang gemeistert? Diese Frage wird das Land 
noch lange beschäftigen. Politik und Verwaltung haben eine minutiöse Analyse 
versprochen. Doch bis diese vorliegt, wird es wohl noch Monate dauern. 

Sitzungsprotokolle erlauben schon jetzt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der 
drei wichtigsten Corona-Gremien des Bundes: Die Corona-Taskforce des Bundesamts für 
Gesundheit (BAG), der Bundesstab Bevölkerungsschutz und der Ende März gegründete 
Corona-Krisenstab des Bundesrats. Das Tamedia-Recherchedesk hat dank des 
Öffentlichkeitsgesetzes Einblick darin erhalten und veröffentlicht die bislang 
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freigegebenen Protokolle integral. (Hier gehts zu den ganzen Protokollen.) Gestützt 
darauf, lassen sich zehn Thesen formulieren. 

Die drei zentralen Corona-Gremien 
Infos ausblenden 

In der Corona-Taskforce des BAG sitzen die Fachleute des Gesundheitsamts. 
Der Bundesstab Bevölkerungsschutz ist das grösste Gremium mit Dutzenden 
Vertretern aus vielen verschiedenen Amtsstellen und den Kantonen. Es ist das Gremium, 
das bei allen Grossgefahren auf Bundesebene zum Einsatz kommt. Der Bundesstab ist 
auch für die Vorbereitung von Bundesratsgeschäften zuständig. Diese Kompetenz ging 
Ende März allerdings auf den vom Bundesrat neu geschaffenen zusätzlichen Ad-hoc-
Krisenstab Corona über, der von nun an die strategische Ebene übernahm. 
Dem Bundesstab verblieb primär das Operative. 

 

Rund 200 Seiten Protokolle aus den Bundesgremien konnten bislang ausgewertet 

werden. 

Mit dem Ad-hoc-Krisenstab schuf der Bundesrat einen eigentlichen Super-Krisenstab. 
Mindestens ein Hochkaräter aus den sieben Departementen nimmt Einsitz: 
Generalsekretäre, Amtsdirektoren oder Bundesratsberater, dazu der Generalsekretär 
der Kantonsregierungen. Der Krisenstab steht über den anderen Stäben und 
Arbeitsgruppen des Bundes: Er kann ihnen Weisungen erteilen. Geführt wird der 
Krisenstab von Alain Bersets langjährigem und per Ende Februar eigentlich 
abgetretenen Generalsekretär Lukas Bruhin. 

https://www.documentcloud.org/search/projectid:49877-Corona-Protokolle


Die bisher freigegebenen Protokolle der BAG-Taskforce umfassen den Zeitraum von 23. 
Januar bis 24. Februar, diejenigen des Bundesstabs den von 24. Januar bis 30. März und 
diejenigen des Krisenstabs den von 25. März bis 20. Mai. 

 
In der allerersten Sitzung der Taskforce Corona des BAG, tönt es noch alarmistisch: 

Der Leiter der Sektion Krisenbewältigung, Patrick Mathys, «stellt fest, dass sich die 

Ereignisse überschlagen und sich stündlich ändern», steht im Protokoll vom 23. 

Januar. Es ist der Tag, an dem China die Millionenstadt Wuhan abriegelt. Doch 

eine ähnlich beunruhigte Äusserung findet sich in den Protokollen dann bis Ende 

Februar nicht mehr. Man wähnt sich gut vorbereitet – so gut sogar, dass es sich 

BAG-Direktor Pascal Strupler leisten kann, Anfang Februar in die Ferien zu fahren, 

wie ein Protokolleintrag verrät. 

Mit welchem Zeithorizont das BAG in den ersten Februarwochen plant, zeigt folgendes 
Detail: Das BAG stellt nun erstmals eine externe Expertengruppe zusammen. Die soll 
aber erst am 12. März zum ersten Mal tagen – zu der Zeit wird die Corona-Welle die 
Schweiz längst überrollt haben. 

Dann schnellen übers Wochenende vom 22. Februar die Fallzahlen in Norditalien in die 
Höhe. Doch im BAG bleibt man im Stand-by-Modus. Die Situation in Italien sei zwar 
«etwas chaotisch», aber es handle sich um einen lokalen Ausbruch, berichtet der 
künftige «Mister Corona», Daniel Koch, am Montag, 24. Februar, in der Taskforce. Und 
dann ist noch ein Satz von Koch protokolliert, der eine falsche Sicherheit vermittelt: 
«Virus wird nicht so leicht übertragen wie Grippenvirus, darum gute Aussichten die 
Situation unter Kontrolle zu bringen.» 

https://www.documentcloud.org/search/projectid:49877-Corona-Protokolle


 

Am selben Tag kommt der Bundesstab Bevölkerungsschutz zusammen. Auch dort gibt 
Koch das Prinzip Hoffnung aus, diesmal explizit: «Aufgrund der heutigen Informationen 
zur Situation in Norditalien ist es zu früh, um von einer epidemischen Welle zu sprechen, 
hoffentlich befindet sich die Lage nach wie vor unter Kontrolle.» 

Am 9. März schaut Gesundheitsminister Alain Berset persönlich an einer Bundesstab-
Sitzung vorbei. Er sagt, die Situation entwickle sich «überraschend schnell». 

 

Eine Mitarbeiterin aus einer Hierarchiestufe unter Koch schlägt am selben Montag, dem 
24. Februar, Alarm – trotz der beruhigenden Worte ihres Chefs. Die Co-Leiterin der 



Sektion «Epidemiologische Überwachung und Beurteilung», Mirjam Mäusezahl, 
beantragt in der Taskforce, dass der Bundesrat sofort die besondere Lage ausrufen solle. 
«Das neuartige Coronavirus stellt eine besondere Gefährdung der öffentlichen 
Gesundheit dar», sagt sie. 

 

Doch BAG-Direktor Strupler entgegnet, dass das zurzeit nicht möglich sei. Das sei am 
Wochenende mit Departementschef Alain Berset «intensiv besprochen» worden. Dessen 
Generalsekretär Lukas Bruhin setzt die BAG-Epidemiologin ins Bild, dass eine besondere 
Lage nur zusammen mit «konkreten Massnahmen» ausgesprochen werden könne. Und 
dazu ist die Politik an diesem Montag, ein Tag vor dem ersten bestätigten Corona-Fall in 
der Schweiz, offenbar noch nicht bereit. 

Am Freitag derselben Woche beschliesst der Bundesrat die besondere Lage dann doch 
und verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Doch hätte sich die BAG-
Fachfrau bei ihren Chefs durchgesetzt, wären viele Tote verhindert worden. Davon ist 



der Epidemiologe Christian Althaus von der Universität Bern überzeugt. «Bei der 
Bekämpfung einer sich exponentiell ausbreitenden Epidemie zählt jeder Tag. Hätte man 
bereits am Montag mit der Einleitung der ersten Massnahmen begonnen, wäre es in der 
Schweiz zu einer deutlich tieferen Anzahl schwerer Erkrankungen und Todesfälle durch 
Covid-19 gekommen», sagt Althaus. Er sieht auch das Positive: «Die für die 
Lagebeurteilung verantwortliche Sektion hat die Gefahrenlage am 24. Februar offenbar 
richtig eingeschätzt. Das verdient Respekt.» 

 

Die lange zu optimistische Lagebeurteilung hat ernsthafte Folgen. Fast den ganzen 
Februar lang scheint sich niemand darauf vorzubereiten, dass plötzlich der Bedarf an 
Test- und Schutzmaterial explodieren könnte. Im Gegenteil: Im BAG glaubt man, bestens 
ausgerüstet zu sein. 

Gleich in der ersten Sitzung des Bundesstabs Bevölkerungsschutz vom 24. Januar 
rapportiert ein BAG-Vertreter, dass man mit einer Häufung von Tests rechne. Das BAG 
sei aber «überzeugt», dass im nationalen Referenzlabor in Genf «genügend Kapazitäten 
vorhanden» seien, um die Tests auszuwerten. Die Test-Kapazitäten seien 
«sichergestellt», heisst es auch in mehreren Sitzungen der BAG-Taskforce in den ersten 
Februarwochen. 

Ähnlich positiv tönt es bezüglich der Masken. «Der Bund verfügt in verschiedenen 
Lagern über grosse Bestände an Hygienemasken», steht im Protokoll der BAG-Taskforce 
vom 14. Februar. Auch Schutzmasken halte der Bund bereit, nämlich 390’000 Stück. Erst 
spät merkt man, dass dies nirgendwo hinreicht. Am 24. Februar wird informiert, dass 
die Armeeapotheke 170’000 zusätzliche Schutzmasken geordert habe – ein Klacks 
angesichts der Millionen Masken, die in den folgenden Wochen dringend benötigt 
werden. Ab Anfang März können auch nicht mehr alle Verdachtsfälle getestet werden, 
weil das Material dazu fehlt. 



 

Kurz vor dem Höchststand der Corona-Fallzahlen kippt die Stimmung ins Gegenteil. 
Nachdem man zuvor lange abgewiegelt hatte, wählt Patrick Mathys im Bundesstab 
Bevölkerungsschutz nun dramatischere Worte, als Behördenvertreter der Bevölkerung 
je zugemutet haben: «Die Lage in der Schweiz ist sehr ernst – es muss damit gerechnet 
werden, dass sie schlimmer wird und diejenige in Italien übertrifft. Weiter ist davon 
auszugehen, dass grosse Probleme auf das Gesundheitswesen zukommen», sagt der 
BAG-Chef-Krisenbewältiger in der Sitzung vom 16. März. Unter dem Eindruck dieses 
Horrorszenarios ruft der Bundesrat noch am gleichen Tag die ausserordentliche Lage 
aus und schliesst Läden und Restaurants. 

Gleich in zwei Ämtern bereitet man nun ein Dokument vor, das Personen bei einer 
Ausgangssperre auf sich tragen müssten. «Dieses wird aber im Moment noch unter 
Verschluss gehalten, damit keine Verunsicherung entsteht», ist im Protokoll des 
Bundesstabs vom 23. März rapportiert. Das Dokument ist bis heute unter Verschluss, da 
die Fallzahlen Ende März wieder sinken, auch ohne Ausgangssperre. 

 

Nicht nur in der Öffentlichkeit fehlt teils das Verständnis dafür, dass die Behörden der 
Bevölkerung lange davon abraten, Masken zu tragen – auch intern gibt es Kritik. Am 30. 



März meldet sich im Bundesstab ein Vertreter der Zollverwaltung zu Wort: Es stelle sich 
die Frage, «wieso Österreich das Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Raum 
verordnet und auch die Armee ihren Panzerfahrern die gleiche Anweisung erteilt. 
Diesbezüglich ist das Grenzpersonal sehr verunsichert.» Polizeivertreter unterstützen 
den Einwand des Zolls. 

Darauf erklärt ein BAG-Vertreter, dass im Moment Bedarfsberechnungen für Masken 
erarbeitet würden. Nach wie vor gelte aber, dass mit erster Priorität das 
Gesundheitspersonal versorgt werden müsse. Doch der BAG-Vertreter scheint sich 
schon jetzt absichern zu wollen für den Fall, dass die Direktive dereinst ändert. Er fügt 
an: «Es wird aber klar festgehalten, dass ein allfälliger Entscheid zum Tragen von 
Masken aufgrund des Druckes von aussen auf der politischen Stufe gefällt wird und 
nicht aus epidemiologischer Sicht.» 

Am 20. Mai sagt Matthias Egger, der Leiter der wissenschaftlichen Corona-Taskforce, im 
Krisenstab: «Dass Masken schützen, ist ‹common sense›. Dies muss auch so 
kommuniziert werden.» Das Tragen von Masken sei wichtig, wenn nicht Abstand 
gehalten werden könne. «Alles andere wäre mit Blick auf Asien fahrlässig.» 

 

Das BAG wehrt sich stets gegen die öffentliche Kritik, es liefere die Zahlen zur 

Pandemie zu spät, zu wenig detailliert und sogar fehlerhaft. Nun zeigen die 

Protokolle, dass man auch verwaltungsintern nicht zufrieden ist mit der 

Datenbehandlung im BAG. Am deutlichsten wird dies in einem Einzeiler im 

Protokoll der zweiten Sitzung des Corona-Krisenstabs vom 27. März – mehr als 

einen Monat nach dem ersten Corona-Fall in der Schweiz: «Feststellung / 

Entscheid / Beschluss: Es ist zentral, dass das BAG in Zusammenarbeit mit den 

Kantonen die Corona-Zahlen besser, schneller und zuverlässiger liefert.» 



 

Offenbar zeigt aber der unverbindliche Aufruf nicht die gewünschte Wirkung. Am 

14. April doppelt man im Krisenstab deshalb mit einem weiteren Auftrag ans BAG 

nach: «Das Monitoring (über bestätigte Fälle, Anzahl der durchgeführten Tests 

und Todesfälle) bis zum 27. April in Zusammenarbeit mit den Kantonen 

verstärken, damit eine Evaluation der Epidemie möglich ist.» 

 

Die Bevölkerung zu beruhigen, ist ein Dauerbrenner in den Sitzungen. «Es ist wichtig, an 
heutiger Pressekonferenz beruhigend zu wirken; gleichzeitig aufzeigen, dass die Lage 
ernst genommen wird», sagt Alain Bersets Generalsekretär Lukas Bruhin, am 24. 
Februar in der BAG-Taskforce. An der Pressekonferenz von diesem Montag tritt sein 
Chef Berset auf und spricht von einem Aktionsplan, der bereitliege. Am Abend nach der 



Pressekonferenz kommt der Bundesstab zusammen. Als ein Teilnehmer wissen will, was 
es denn mit diesem «Aktionsplan» auf sich habe, antwortet ein BAG-Vertreter: «Es liegt 
kein spezifischer Aktionsplan vor, gemeint ist der Pandemieplan respektive einzelne 
Massnahmen daraus; man wollte aus Sensibilitätsgründen lediglich den Begriff 
‹Pandemie›-Plan nicht verwenden.» 

Die Anekdote macht die Kehrseite der «Keine Panik»-Strategie deutlich: Sie geht 
zulasten von Vollständigkeit und Transparenz. «Das BAG verfolgt eine verhaltene 
Informationspolitik», erklärt Amtsdirektor Strupler schon in der ersten Bundesstab-
Sitzung vom 24. Januar. Deshalb werde die Öffentlichkeit auch nicht darüber informiert, 
dass der Bundesstab getagt habe. 

Es dauert lange, bis der Bundesrat Ende März die Wissenschaft mit einer Taskforce in 
die Krisenbewältigung einbezogen hat. Nun zeigen die Protokolle: Das Verhältnis 
zwischen Behörden und Wissenschaft ist schon früh angespannt. 

Am Anfang steht ein Tweet des Berner Epidemiologen Christian Althaus. Am 28. Januar 
kritisiert dieser das BAG, weil dessen Vertreter an einer Medienkonferenz nicht über die 
erste Corona-Ansteckung ausserhalb Chinas im Bild war. Prompt gibt das in der Sitzung 
der BAG-Taskforce vom 29. Januar zu reden, und man beschliesst, dass ein BAG-
Sprecher eine Antwort dazu verfassen soll. 

Als sich im Februar dann immer häufiger Wissenschaftler kritisch über das BAG äussern 
und aktiv ihre Unterstützung anbieten, erkennt man Handlungsbedarf. Am 9. März 
informiert Amtsdirektor Strupler den Bundesstab, «dass sich das BAG bemüht, sich auch 
von wissenschaftlicher Seite begleiten zu lassen, um deren Kenntnisse und Ansichten 
beim Entscheid von Massnahmen einfliessen zu lassen». Gerade die letzten Tage hätten 
gezeigt, dass sich in der Presse immer mehr «selbst ernannte Fachspezialisten» zu Wort 
meldeten. 



Für BAG-Direktor Strupler ist der Föderalismus in der Krise offenbar teils ein Hindernis. 
Er plädiert in der Krisenstab-Sitzung vom 7. Mai dafür, dem Bund mehr Kompetenzen zu 
übertragen: «Im ‹New Normal› wäre es wünschenswert, wenn die Kantone selber 
realisieren, was im Gesundheitsbereich in Zukunft zentral geführt werden soll und was 
föderalistisch bleiben kann. Ebenso müsste nach der Krise eine Debatte über die 
Finanzierung allfälliger neuer zentralistischer Elemente geführt werden.» 

Ein Kompetenzgerangel zwischen Bund und Kantonen ist normalerweise hochdelikat. 
Umso überraschender die Antwort des Generalsekretärs der Kantonsregierungen, 
Roland Mayer, in der nächsten Sitzung: «Ein Kompetenztransfer von den Kantonen zum 
Bund als Lehre aus der Krise für gewisse Bereiche» sei «denkbar». 

 

Die Protokolle zeigen auch, welche Themen nicht besprochen werden. Neben der 
vernachlässigten Beschaffung von Schutz- und Testmaterial fallen zwei weitere grosse 
Brocken auf. So gibt es in den vorliegenden Protokollen keine Hinweise darauf, dass sich 
der Bund im Februar um den Aufbau von Kapazitäten für das Contact-Tracing bemüht 
hätte. Dafür zuständig sind eigentlich die Kantone. Doch die kümmerten sich ebenfalls 
nicht genügend darum – mit der Folge, dass die Behörden Anfang März die 
Nachverfolgung der Fälle rasch wieder aufgeben müssen. 



Ebenfalls nicht Thema ist die Situation in den Alters- und Pflegeheimen – und eine 
Vorbereitung für den Fall, dass sich das Virus dort verbreitet. Auch das liegt zwar in der 
Kompetenz der Kantone. Aber angesichts der Tatsache, dass später rund die Hälfte der 
Corona-Toten in Heimen zu beklagen sind, stellt sich die Frage, ob der Bund nicht von 
Anfang an mehr hätte tun können, um die Heime besser zu schützen. 

Im Gegensatz dazu hat man im BAG in der ersten Februarhälfte schon Zeit, sich 

mit sich selber zu beschäftigen und eine «Reputationsanalyse» aufzugleisen. Zur 

Debatte stehen zwei Offerten. Ein «Basisangebot mit Gesamtevaluation am 

Schluss» und eine zweite Variante mit einem wöchentlichen Rapport. BAG-

Direktor Strupler plädiert für das schlankere Angebot. Dafür versprechen die BAG-

Kommunikationsleute, jeden Morgen eine «Kurzanalyse» zu erstellen, «damit auf 

Negativberichterstattung rasch reagiert werden kann». 
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Lucas Wyrsch 
vor 39 Minuten 

Deutschland mit strenger Maskenpflicht gegenüber der Schweiz ohne Maskenpflicht, am 14. 

Juni 2020 um 21:00 



Deutschland mit strenger Maskenpflicht verzeichnet 2'240 Covid-19 Fälle pro Million 

Einwohner mit 106 Covid-19 Toten pro Million Einwohner! 

Die Schwezt ohne Maskenpflicht verzeichnet 3'597 Covid-19 Fälle pro Million Einwohmer 

mit 224 Covid-19 Toten pro Million Einwohner! 

Die Schweiz verzeichnete ohne Maskenpflicht 1'357 oder 60.6% mehr Covid-19 Fälle pro 

Million Einwohner als Deutschland und 

die Schweiz verzeichnete ohne Maskenpflicht 118 oder 111.3% mehr Covid-19 Tote pro 

Million Einwohner als Deutschland! 

Ergo wissen wir, dass uns eine strenge Maskenpflicht 60% weniger Covid-19 Fälle und 111% 

weniger Covid-19 Tote gebracht hätte und dies ist statisch sehr relevant! 

Ergo hat Deutschland mit einer strengen Maskenpflicht sehr viel besser abgeschlossen als die 

Schweiz ohne Maskenpflicht! 

Bruno Kalt 
vor 1 Stunde 

Der BR hat klar versagt - die Grenzen zu Italien und Frankreich hätten sofort 
geschlossen werden müssen - Österreich hat das gut vorgemacht. Der EU-Hörige BR 
hat sich aber weggesunkt vor lauter Angst vor der EU und hat unsere Nachbarländer für 
uns entscheiden lassen - sehr schwache Leistung. Danach hätten ganz klar 
Grossveranstaltungen verboten werden müssen und eine Maskenpflicht und Hygiene- 
und Distanzregeln hätten absolut genügt mit einer Empfehlung zu Homeoffice - alles 
andere war eine Überreaktion auf die bekannten Versäumnisse des BAG! 

Sander Steffen 
vor 3 Stunden 

Der Artikel zeigt schwarz auf weiss (in Form von BAG-Sitzungsprotokollen) dass es eben 
Leute gab, die zur rechten Zeit den Durchblick hatten. 

Die Kommentare unter dem Artikel zu 95%: "Im Nachhinein ist man immer klüger." 

Wir Leben in einer Welt, in der 95% der Leute die Fakten selbst dann noch leugnen, 
wenn sie unbestreitbar vorliegen. 

28|20|Antworten|Melden 

Walter Eggenberger 
vor 3 Stunden 

@Sander Steffen  

Ja, die Stimmen gab es. Die gab es auch bei SARS. Was hätten Sie damals geschrieben, wenn 

man vorsichtshalber mal eine Maskenpflicht eingeführt, die Grenzen geschlossen und z. B. 

Fussballspiele verboten hätte, um danach festzustellen, dass alles gar nicht nötig gewesen 

wäre? Die nötigen Massnahmen waren einschneidend (zugegeben, je später, desto 

einschneidender) und sie nützen nur etwas, wenn sie von der Bevölkerung akzeptiert und 

umgesetzt werden. Anfangs März wäre das kaum der Fall gewesen. 



17|6|Antworten|Melden 

Sander Steffen 
vor 2 Stunden 

@Walter Eggenberger  

Erstens: Es gab nicht nur "Stimmen", sondern unter den führenden Experten im Land einen 

Konsens. Andernfalls hätten diese sich wohl kaum dazu genötigt gesehen, in einem offenen 

Brief die Untätigkeit des Bundes anzuprangern. 

Zweitens: Ihr Argument läuft darauf hinaus, dass sämtliche Massnahmen wirkungslos sind, so 

lange das "tumbe Volk" sie nicht akzeptiert. Ich hingegen meine: Massnahmen wirken dann, 

wenn man sie durchsetzt. Und das kann man notfalls auch ohne die Akzeptanz von Ignoranten 

tun. Muss mann sogar, denn es kann ja nicht sein, dass der intelligente Teil der Bevölkerung 

sich von der Ignoranz des Restes in Lebensgefahr bringen lassen muss. 

11|5|Antworten|Melden 

Nia Lorenz 
vor 1 Stunde 

@Sander Steffen  

Vielen Dank für diesen hervorragenden Kommentar, Herr Steffen. Sie haben es so was von 

auf den Punkt gebracht, man könnte es nicht besser schreiben. Ich war enttäusch und teils 

ohnmächtig und fassungslos ob der Trägheit und Blindheit und Ignoranz unserer Regierung 

und dem BAG besonders in den ersten Wochen der Krise nachdem ich das ganze von Anfang 

an seit dem Ausbruch in Wuhan mitverfolgt habe. Man konnte meinen das BAG hatte keinen 

Internetanschluss. Bin kein Fan von Kurz, doch Österreich handelte richtig und proaktiv. 

Fazit: ca 3 mal weniger Tote. Einiges was passiert ist (Maskenlüge, Grenzen ewig offen, Züge 

von Italien, leine Wuarantäne, Abwimmeln selbst schwerster Fälle von Tests, Datenchaos, 

Sturheit gegenüber Wissenschaftlern, miserable Kommunikation.. es macht mich vieles nach 

wie vor wütend. 

7|1|Antworten|Melden 

Sydney Bristow 
vor 11 Minuten 

@Sander Steffen  

Masken sind "common sense", und trotzdem sind sie gemäss BAG nutzlos. Sind das BAG 

also die 95%?? 

||Antworten|Melden 

Sydney Bristow 
vor 8 Minuten 

@Walter Eggenberger  

Wenn man im OeV eine Maskenpflicht eingeführt hätte, hätte niemand geschriehen, da man 

so warscheinlich alle anderen Massnahmen hätte vermeiden können. 

||Antworten|Melden 

Mina Peter 
vor 7 Minuten 

@Nia Lorenz  



Ging und geht mir genauso, Nia Lorenz. All Ihre Punkte seh ich genauso. Kurz hats 

vorgemacht. Dem BAG und Bundesrat Ende Februar bis zum Lockdown zuzuhören, kostete 

mich meistens unzählige Nerven. Man fragte sich: können die sich eigentlich auch richtig 

informieren? Haben die wirklich Internet? Warum können sie nicht 1 und 1 zusammenzählen? 

Auf WAS warten sie? 

Und was hat das BAG/BR daraus gelernt? Maskenpflicht wenigstens im ÖV? Vorsicht bei 

Grenzöffnungen? Klare Bezahlregeln bei Quarantäne von Arbeitnehmenden? Bussen bei 

Nichteinhaltung der Quarantäne? Genug Leute beim Contact Tracing? Studien und 

Datenanalysen, welche die Lockerungen begleiten würden? Ich bin nicht wirklich 

optimistisch. 

 

 


