
Aargau

Alain Berset
hielt nicht alle
Coronaregeln ein
Demokratie in der Pandemie: Das ist der Titel der 14. AarauerDemokratietage,
bei denen auch Bundesrat Alain Berset auftrat. DerGesundheitsminister sagte,
dieMeinungsfreiheit sei trotz Covid gewährleistet gewesen – und er räumte ein,
dass er eine verordnete Coronamassnahme nicht befolgt habe.

Fabian Hägler

Was hält die Demokratie in der Krise
aus? Diese Frage stellte der Aargauer
LandammannAlexHürzeler beimPu-
blikumsanlass der 14. Aarauer Demo-
kratietage im Kultur- und Kongress-
hausAarau.DerBildungsdirektor hielt
fest, die Massnahmen von Bund und
Kantonen zur Eindämmung des Virus
undzurAufrechterhaltungdesGesund-
heitssystemshätten für vieleDiskussio-
nen gesorgt. Hürzeler: «Dass über
GesetzeundRegelungendiskutiert und
debattiert, gerungen und gestritten
wird, ist inKrisenunerlässlich.Alles an-
derewäre schlecht fürdieDemokratie,
die auch inderbesonderenundausser-
ordentlichenLagevonAuseinanderset-
zungen lebt.» Gleichzeitig gelte aber
derGrundsatz, dass der Ton dieMusik
mache, soHürzeler. «WenndieDebat-
ten vergiftet, politische Amtsträgerin-
nenundAmtsträger angegangen, oder
Versucheunternommenwerden, unse-
reDemokratie zu unterwandern, kann
dies kein gutes Zeichen sein.»

BundesratAlainBersetwarwohl je-
ner Politiker, der während der Pande-
mie am meisten im Fokus stand. Der

Gesundheitsminister wurde von Geg-
nernderMassnahmenalsDiktator kri-
tisiert, anDemonstrationenwurde ihm
vorgeworfen, dieFreiheit derBevölke-
rungwerdemassiv eingeschränkt.

Meinungsfreiheit inderPandemie
lautBerset jederzeit gewährleistet
Beides sieht Berset anders,wie bei sei-
nem Auftritt an den Demokratietagen
deutlich wurde. Der Bundesrat sagte:
«DieMeinungsfreiheit war in der Pan-
demie jederzeit gewährleistet.Aber sie
gibt uns nicht die Freiheit, gegen Ge-
setze zu verstossen, und man darf die
Meinungsfreiheit nicht als Argument
nehmen, umandere zubeschimpfen.»

DieDiskussionüberdieEntscheide
desBundesrats sei sehr lebendiggewe-
sen, hielt Berset fest, während von
draussendasGlockengeläutderTrych-
ler in den Saal drang, die beimReferat
des Bundesrats dort aufmarschierten
(AZ von gestern). DerGesundheitsmi-
nister nahm die Kundgebung locker
und kommentierte: «Das würde in
einerDiktatur nie passieren».Zueiner
Konfrontation mit den Freiheitstrych-
lern kamesnicht, denndie Polizei ver-
wehrte ihnen den Zutritt zum Saal.

Zuvor hatte Berset die Pandemie als
Stresstest für den Bundesrat bezeich-
net, den die Landesregierung alles in
allemgutbestandenhabe.«AmAnfang
schienklar:Demokratien sindweniger
gut bei der Pandemie-Bekämpfung als
autoritäre Staaten», sagte der Bundes-
rat, doch dies habe sich nicht bewahr-
heitet. Auch die Schweiz mit ihren oft
langen Entscheidungswegen und dem
anspruchsvollenFöderalismushabedie
Krise gut gemeistert.

«Im Bundesrat herrscht eine Viel-
falt derEinschätzungenundAnsichten,
die Regierung ist kein monolithischer
Block», sagte Berset. Vielleicht auch
deshalb sei die Schweiz beim Krisen-
management liberaler gewesen als
mancheNachbarländer, so gabeshier-
zulande zumBeispiel keine Ausgangs-
sperren. Gerade in Krisen sei es aber
wichtig, dass man sich kenne und sich
gegenseitig vertraue, betonte der Bun-
desrat. Berset sagte, dieDemokratie in
der Schweiz sei stark, «aber auch wir
haben eine Polarisierung erlebt».

Die Kompromissfähigkeit habe
währendderPandemiegelitten,dieBe-
teiligungbei kantonalenWahlen sei zu-
letzt ernüchternd tief gewesen.DerGe-

sundheitsminister rief dazu auf, diese
Verunsicherung alsWeckruf zu verste-
hen, die Demokratie vitaler und kom-
promissfähiger zumachen.Grundlage
dafür sei, dass sich dieMenschenwirt-
schaftlich und sozial sicher fühlten.

FDP-StänderatCaroni:«Wohldie
drei letztenTrychlerderSchweiz»
In der anschliessenden Podiumsdis-
kussion unter der Leitung vonMonika
Waldis, Direktorin des Zentrums für
DemokratieAarau (ZDA), äusserte sich
auchFDP-StänderatAndreaCaroni zur
Meinungsfreiheit.Diese schliesseauch
dummeund irrationaleMeinungenmit
ein, erklärte der Vertreter des Kantons
AppenzellAusserrhoden.MitBlick auf
die Coronaskeptiker sagte Caroni, bei
der Bewegung sei die Luft draussen.

«Nun haben wohl die drei letzten
Trychler im Land hier die Glocken
schellen lassen und die Coronaskepti-
kerhaben inDübendorf einenGemein-
deratssitz gewonnen.» Noch im No-
vember, vor der zweiten Abstimmung
über das Covid-Gesetz, sei die Angst
gross gewesen, dass dieMassnahmen-
gegner mehr politischen Einfluss ge-
winnen könnten. Dies sei offenbar

nicht der Fall, sagte Caroni: «Die Be-
wegung ist kolossal gescheitert.»

BersetbefolgtealleCoronaregeln
–nurHomeofficemachteernicht
Bundesrat Berset stellte sich auch den
Fragen von Kantonsschülerinnen und
Kantonsschülern – eine junge Frau
wollte von ihmwissen,ober sich immer
an alle Coronaregeln gehalten habe.
«Ja, es war mir klar, dass ich das tun
musste», antwortetederGesundheits-
minister. Es habe auch Entscheide ge-
geben,die er«nicht sehr toll» fand, die
eraberumgesetzthabe. Einschneidend
war für Berset die Beschränkung von
privatenTreffenauf fünfPersonen,die
im Januar 2021 eingeführt wurde.

«Ich lebe mit meiner Frau und
unseren drei Kindern zusammen, die
Einschränkungbedeutete, dasswir fünf
Wochen lang niemanden sonst getrof-
fen haben», erzählte er. Berset sagte
auch, dass er sich sehr gefreut habe,
endlich die Maske wieder ablegen zu
können, alsdieMaskenpflicht aufgeho-
ben war. Schliesslich bekannte er mit
einemSchmunzeln, dass er eine Regel
nicht eingehalten habe: «Homeoffice
habe ich nicht gemacht.»
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«Wirmusstenklä-
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«ÜberGesetze
undRegelnzu
diskutieren,
ist inKrisen
unerlässlich.»
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