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In Wales muss man ab Freitag 17 Tage lang zu Hause bleiben. Für Schweizer Experten wäre das nur eine Behelfsmöglichkeit. REUTERS

BERN. Der Bundesrat liess 
offen, welche weiteren 
Corona-Massnahmen er 
wann ergreifen würde. 
Das reicht Politikern nicht.

Bundespräsidentin Simonetta 
Sommaruga sagte am Sonntag, 
man sei bereit, notfalls ein-
schneidendere Massnahmen 
ins Auge zu fassen. Epidemio-
loge Matthias Egger, Mitglied 
der Covid-Taskforce des Bun-
des, würde sich wünschen, der 
Bundesrat würde bereits die 
nächsten möglichen Schritte 
kommunizieren, damit sich die 
Leute auf alle Szenarien ein-
stellen könnten. Für ihn ist 
klar: Verlangsamen sich die 
Ansteckungen nicht, müssen 
weitere Schritte wie die Schlies-
sung von Bars und Clubs kom-
men. Laut Egger könnte der 
Schweiz der Stufenplan Irlands 

Politiker fordern Masterplan 
statt Corona-Notfallübungen

als Vorbild dienen (siehe 
rechts). Das Papier regelt alle 
Bereiche des privaten und 
 öffentlichen  Lebens.

Auch die Freisinnigen for-
dern ein solches «Koordinaten-
system». So sagt FDP-Vize-
präsident Andrea Caroni zu 
20  Minuten: «Es ist mir unver-
ständlich, wieso Bundesrat 
Berset nicht längst einen 
 Masterplan auf den Tisch ge-
legt hat. Stattdessen be-
schliesst der Bundesrat über-

fallartig Massnahmen in einer 
sonntäglichen Notfallübung. 
Wir sind im Sicht- statt Instru-
mentenflug, dabei hätte der 
Bundesrat schon im Sommer 
einen Masterplan vorlegen 
können. Er gibt Planungs-
sicherheit für die Leute und die 
Wirtschaft. Sie wissen dann, 
welche Einschränkungen ge-
plant sind und welche nicht.» 
Als Vater wüsste er beispiels-
weise gern, ob Schulschlies-
sungen vorgesehen  seien, 

In Irland setzt man ebenso wie in 

Kurzer Lockdown für Schweiz eine Option? 
CARDIFF. Die walisische Regie-
rung hat gestern einen kurzen, 
aber äusserst harten Lock-
down angekündigt: Ab Freitag 
wird in Wales jeder «dazu ver-
pflichtet sein, zu Hause zu blei-
ben», so Regierungschef Mark 
Drakeford. Ausgenommen von 
der auf 17 Tage begrenzten 
Ausgangssperre seien nur Mit-

arbeiter absolut notwendiger 
Einrichtungen.

Der Infektiologe Philippe 
Eggimann, Präsident der West-
schweizer Ärztegesellschaft, 
sieht für die Schweiz einen 
temporären Lockdown nur als 
Behelfsmöglichkeit, die nach 
Möglichkeit verhindert wer-
den sollte: «Einen solchen 

auszurufen, wäre nicht ehr-
lich, denn niemand kann sa-
gen, wie lange er tatsächlich 
dauern würde.» Allerdings sei 
ein Circuit-Break immer noch 
besser als ein weiterer unbe-
fristeter Lockdown. «Das wür-
de die Wirtschaft kaum ver-
kraften.»

Dieser Meinung ist auch der 

Tessiner Infektiologe Christian 
Garzoni: «Statt einer erneuten 
Ausgangssperre sollte man 
besser ab sofort alle Massnah-
men beschliessen, die Gefah-
ren bannen und für die man 
nicht seine Freiheiten aufge-
ben muss.» Er denkt etwa an 
eine Maskenpflicht in allen 
 geschlossenen Räumen. FEE

So verschärft 
Österreich die 
Massnahmen
WIEN. Österreich verschärft die 
Regeln zur Eindämmung des 
Coronavirus. Dazu gehörten 
Obergrenzen von sechs Perso-
nen bei privaten Zusammen-
künften in Gebäuden und von 
zwölf Menschen im Freien, sag-
te Bundeskanzler Sebastian 
Kurz gestern in Wien. Betroffen 
seien auch Yoga- und Tanzkur-
se, Geburtstagsfeiern, Hochzei-
ten und Vereinstreffen. Ausser-
dem sei künftig bei Kultur- und 
Sportveranstaltungen ständig 
ein Mund-Nasen-Schutz zu tra-
gen. Bei behördlich genehmig-
ten Veranstaltungen liege das 
Besucherlimit bei 1000 in Ge-
bäuden und 1500 im Freien, 
sagte Kurz. SDA

Sebastian Kurz. AP

wenn sich die  Situation ver-
schärfe. Zudem habe ein Plan 
eine präventive Wirkung: 
«Wenn man sieht, welche 
 Einschränkungen drohen, wird 
man sich eigenverantwort-
licher verhalten.» 

Ruth Humbel nimmt den 
Bundesrat in Schutz. Die CVP-
Nationalrätin und Präsidentin 
der Gesundheitskommission 
sagt: «Wir sind nicht so zentra-
listisch wie Irland. Es war nicht 
am Bundesrat, einen Master-
plan zu präsentieren, da die 
Kantone im Lead sind.» 

Und Bundesratssprecher 
André Simonazzi sagt zur Fra-
ge, warum der Bundesrat noch 
keinen Plan vorgelegt habe: 
«Der Bundesrat kommentiert 
keine Aussagen, die in der 
Presse gemacht werden. Seine 
Massnahmen und seine Politik 
hat er kommuniziert.»
DANIEL WALDMEIER

FDP-Vizepräsident 
Andrea Caroni. 
DANIEL AMMANN


