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GASTKOMMENTAR

Das BAG informiert fragwürdig und stützt sich
lediglich auf zwei Datenreihen – noch tolerieren das
viele. Jetzt aber sollte das Parlament einschreiten

Die Verfassung gilt auch unter Notrecht. Es ist deshalb dringend,
dass das Parlament nun die vom Bundesrat verordneten
Massnahmen ausleuchtet, Änderungen daran verlangt oder sie
korrigiert.
Wolf Linder
28.04.2020, 05.30 Uhr

In diesem Saal auf dem Bernexpo-Gelände soll die ausserordentliche Session
der Eidgenössischen Räte vom 4. bis zum 8. Mai stattﬁnden.
Anthony Anex / Keystone

Medien und Politiker stellen dem Bundesrat ein gutes Zeugnis
aus für die Bewältigung der Corona-Krise: Nicht zu früh, nicht
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zu spät, nicht zu hart, aber konsequent in den Massnahmen,
so lautet der Tenor. Man dürfe sich glücklich schätzen mit
einer Kollegialregierung, in der nicht ein einziger
Regierungschef allein, sondern sieben Köpfe die gemeinsame
Verantwortung tragen. Zwar fragten sich manche zu Recht, ob
die Therapie des «Lockdowns» wegen ihrer Schäden (auch der
gesundheitlichen) nicht teurer sei als die damit erreichbare
Gesundung. Doch gleichzeitig wunderten sich viele, dass die
überwältigende Mehrheit des Volks die einschneidenden
Massnahmen ohne lautes Murren befolgt und mitgetragen
hat.

Das Vertrauen bröckelt
Das grosse Vertrauen könnte freilich bald bröckeln. Zwei
offene Flanken zeigen sich schon heute: Da ist zunächst die
Aufhebung des Lockdowns. Zu Recht verlangen Selbständige,
Unternehmen und ihre Arbeitnehmer die baldmöglichste
Wiederöffnung der Betriebe, um wirtschaftliche Schäden
nicht noch mehr auszuweiten – doch der Ausstieg aus dem
Lockdown wird politisch schwieriger sein als der Einstieg. Als
Zweites: Die bisherige Informationspolitik des Bundesamtes
für Gesundheit (BAG) zum tatsächlichen Ausmass des
Gesundheitsrisikos ist höchst fragwürdig. Der Bundesrat
betont zwar ehrlich, dass man wenig weiss über den
Krankheitsverlauf und die tatsächlichen Todesrisiken. Aber
eigentlich ist es unfassbar, dass sich das BAG auf bloss zwei
Datenreihen stützt, nämlich die Zahl der getesteten
Inﬁzierten und die Zahl der Corona-Toten. Diese aufaddierten
Zahlen sagen fast nichts aus: sowohl was den Verlauf der
Pandemie betrifft als auch in Bezug auf das tatsächliche
Risiko des Coronavirus im Vergleich etwa zu anderen
Grippeviren.
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Über die zentrale Frage des Sterberisikos diskutieren
Fachleute heftig und kontrovers. Radio, Fernsehen und
Printmedien folgen der behördlichen Deﬁnitionsmacht über
Covid-19 fast unisono. Das mochte sich bei Ausbruch der Krise
auf gute Gründe stützen. Jetzt aber sollten sie sich aus dem
mentalen Lockout über die Grundfrage des CoronaSterberisikos befreien. Auch über handfeste praktische Fragen
sollten wir mehr wissen und nachdenken. Wenn es so wichtig
ist, die Spitäler nicht zu überlasten: Warum erfahren wir
nichts über die Zahl der Einweisungen und Entlassungen von
Patienten sowie die Auslastung der Intensivstationen, wie sie
Gouverneur Cuomo in New York täglich publiziert?
Das alles sind politisch schwierige Fragen, auf denen die
Ungewissheit lastet. Abrupte Kurswechsel im Blindﬂug sind
unvermeidlich, ebenso Widersprüche und Ambivalenzen bei
den einzelnen Schritten. Das alles im Alleingang zu lösen,
wird der bisher hohen Glaubwürdigkeit des Bundesrates
zusetzen, und die Bereitschaft, seinen Anordnungen zu
folgen, könnte sinken. Dringend ist darum die Besinnung auf
die Verfassung. Sie gilt weiterhin. Und den ersten Schritt zum
normalen, verfassungsmässigen Gang der politischen
Geschäfte kann das Parlament tun. Dabei geht es nicht nur
um die nachträgliche Absegnung der milliardenschweren
Finanzbeschlüsse. Die Räte können im Gespräch mit dem
Bundesrat alle kritischen Punkte der Corona-Massnahmen
ausleuchten, Änderungen daran verlangen oder sie mit
eigenen Verordnungen ergänzen, gar korrigieren. Das alles
hätte das Parlament schon bisher tun können – und
angesichts der einseitigen Interventionen potenter
Wirtschaftsakteure auch tun müssen. Immerhin kommt es
nun Anfang Mai zu einer Sondersession der eidgenössischen
Räte. Ihre Entscheide sollten die politische Verantwortlichkeit
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und die demokratische Legitimation des Weges aus der Krise
breiter abstützen.

Was wollen die Parteien?
Was ist vom Parlament zu erwarten? Die schlimmstmögliche
Wendung wäre, wenn die Corona-Krise bloss parteipolitisch
ausgeweidet würde. Zur konstruktiven Rückkehr zur
Normalität dagegen gehört, dass die Corona-Krise nicht
politischen Manövern dient, um wichtige hängige Geschäfte
zu vertagen (Europapolitik, Altersvorsorge, Klima, Energie).
Vielleicht könnte sich das Parlament sogar kreativ mit der
Frage befassen, wie die Dutzende von Milliarden zu
begleichen sind, die nun zur Abdämpfung der CoronaSchäden ausgegeben werden: durch eine Erbschaftssteuer,
durch eine Mikrosteuer auf Finanztransaktionen oder mit
einem anderen Vorschlag, zu dem dann Volk und Stände das
letzte Wort hätten?
Ähnliches ist bereits 1938 vorgekommen, zu einer Zeit
wirtschaftlicher Krise, die geprägt war von viel Notrecht und
äusserer Bedrohung. Weil eine Vorlage zur Deckung der
wachsenden Kosten der Landesverteidigung im Parlament
scheiterte, schlug der Bundesrat damals die Verlängerung des
Fiskalnotrechts vor. Darauf rauften sich bürgerliche und linke
Parteien im Parlament zusammen und arbeiteten selbst eine
provisorische, befristete Finanzordnung aus. Sie wurde, wie
von der Verfassung verlangt, Volk und Ständen zur
Abstimmung vorgelegt. Beide sagten Ja zur sogenannten
Wehrsteuer. Ein erfolgreicher Ausweg aus der Krise – nicht im
exekutiven Alleingang, sondern im Zusammenwirken von
Bundesrat, Parlament und Volk.
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Wolf Linder ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der
Universität Bern.

Mehr zum Thema

KOMMENTAR

Jetzt muss es wieder politisch werden
Während der Pandemie regierte der Bundesrat per Notrecht. Die Parteipolitik
lag auf Eis. Das ändert sich jetzt, und das ist gut so. Das heisst aber noch
lange nicht, dass alle Rezepte gegen die Krise dies ebenfalls sind.
Michael Surber 24.04.2020

KOMMENTAR

Jetzt muss der Wettbewerb der politischen Ideen wieder
einsetzen
Langsam läuft der politische Betrieb des Parlaments wieder an. Auch in einer
Krise ist die politische Debatte wichtig. Deshalb braucht es einen Plan für die
nächsten Monate.
Lukas Mäder 10.04.2020
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