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Kritik an der deutschen Coronapolitik
Deutschland hatweit schärfereMassnahmen als die Schweiz.Doch das Infektionsgeschehen ist gleich hoch.Dafür gibt esmehrereGründe.

ChristophReichmuth, Berlin

Über dieBilder aus der Schweiz
staunt man in Deutschland
nicht schlecht: Menschen, die
zusammen im Strassencafé
oder in grossen Gruppen im
Park sitzen. Derweil versinkt
Deutschlandallmählich in einer
Coronadepression: SeitNovem-
ber sind fast überall im Land
Cafés, Kinos, Theater dicht,
Sport war über Monate gröss-
tenteils nur alleine oder zu
zweit erlaubt. Schulen waren
wochenlang in etlichenBundes-
länderndicht oder imWechsel-
unterricht im Betrieb. Und der
Einzelhandel darf nur dort ge-
testete und zuvor angemeldete
Kundschaft empfangen,wodas
Infektionsgeschehen niedrig
ist. Im Landkreis Waldshut ist
das wegen der gestiegenen In-
zidenz aktuell nichtmehrmög-
lich. Und: Millionen Deutsche
dürfen sich wegen der Aus-
gangssperre ab 22 Uhr nicht
mehr ohne Grund vor der eige-
nenHaustüre bewegen.

Vergleicht man die Mass-
nahmen,müsstedasVirus inder
Schweizderzeitweit heftiger to-
benals inDeutschland.Dem ist
aber nicht so. Die aktuellsten
Coronastatistiken zeigen, dass
DeutschlandunddieSchweiz in
Relation zur Bevölkerung in
etwagleich starkvonCoronage-
troffen sind. Die 7-Tages-Inzi-
denz in Deutschland liegt bei
107,8. In der Schweiz ist sie mit
116,5nichtwesentlichhöher. Sie
sinkt inbeidenLändernetwa im
Gleichschritt.

«Ski-Streit»:FDP-Mann
lobtdieSchweiz
Hält Deutschland die harten
Massnahmenzu langeaufrecht?
War das strikte Vorgehen über
Monate vielleicht gar nicht nö-
tig? Ja, meint Martin Hagen,
Fraktionsvorsitzender der FDP
imbayrischenLandtagundMit-
glied im FDP-Bundesvorstand.
Das sich in etwa gleich entwi-
ckelnde Infektionsgeschehen
sei«einklaresZeichen,dass vie-
le der Massnahmen bei uns
überflüssig sind und waren»,
sagtHagen.Das Schliessen von

Geschäften, Schulen oder das
faktische Sportverbot für Grup-
pen über einen derart langen
Zeitraumhättendas Infektions-
geschehen nur gering beein-
flusst, dieKollateralschäden für
diedeutscheWirtschaft unddie
mentale Belastung für die Be-

völkerung durch den Ewig-
Lockdown seien dafür umso
grösser. «Die Schweizer sind
freiheitsliebender und haben
mehr auf Eigenverantwortung
gesetzt», sagtHagen.

Der 39-Jährige lobt die Re-
gierung in Bern für ihre Beharr-

lichkeit im sogenannten «Ski-
Streit»:«DieSchweizer Ski-Are-
nen entwickelten sich nicht zu
Pandemietreibern.Die Schweiz
hatte recht, dass sie sich von
Deutschland nichts vorschrei-
ben liess.» Hagen verweist auf
drastischeMittelwieAusgangs-

sperren, die höchstens einen
«minimalen Effekt» zur Redu-
zierung des Infektionsgesche-
henshätten:«EinHausarrest für
die Bürger, der nichts bringt»,
monierter.DassMedienundBe-
völkerungsolcheEingriffekaum
kritisiert hätten, habe einen
Grund,glaubtderFDP-Politiker:
«Die liberale Mentalität ist in
Deutschland weniger ausge-
prägtals inderSchweiz,hiergibt
es immer noch eine Sehnsucht
nach demObrigkeitsstaat.»

Was sagt die Wissenschaft
dazu?Die bisher grösste Studie
zur Effektivität von Corona-
massnahmen kommt aus dem
«Complexity Science Hub
Vienna» in Wien. Eine For-
schungsgruppe unter der Lei-
tungdesKomplexitätsforschers
Peter Klimek hat 6000 Mass-
nahmen aus 79 Staatenmitein-
ander verglichen. Ihr Fazit: Der
totale Lockdown ist zur Sen-
kungdes Infektionsgeschehens
nur mässig effektiv. Deutsch-

französische Forscher haben
zudemauch einennur geringen
Effekt vonAusgangssperren er-
mittelt.

Allerdings: Dass die Infek-
tionskurve in Deutschland und
der Schweiz trotz unterschiedli-
cher Massnahmen etwa im
Gleichschritt sinkt, hat für den
Forscher vor allemeinenGrund:
«Der stärkste Treiber in ganz
Europa ist die Saisonalität. Der
sinkendeTrendhat kaumetwas
mit der Massnahmensetzung
vorOrt zu tun.»

DieSaisonalität sei inMittel-
europa stärker ausgeprägt als in
anderen Regionen der Erde.
Dassdie Schweiz einenweniger
restriktiven Coronakurs gefah-
ren ist, schlug sichdann imSpät-
herbst und Winter negativ nie-
der, als die Fallzahlen in der
Schweiz zeitweisemassiv in die
Höhe schnellten.

«SchwierigstePhasehaben
wirhinteruns»
Der zweite Faktor neben der
Saisonalität sei der Impffort-
schritt, sagt Klimek. «Ich gehe
davon aus, dass wir im Hoch-
sommer grosse Schritte zur
Normalität machen können.»
Dass die Schweiz trotz insge-
samt weniger harter Massnah-
men und zuletzt mit Öffnungs-
schritten sinkende Fallzahlen
ausweise, «ist schon auffal-
lend», sagt der Forscher. Den
Schweizer Weg will er deshalb
dennoch nicht als der bessere
bezeichnen. Denn das Infek-
tionsgeschehen sei stark regio-
nal unterschiedlich. Es spielten
auchFaktorenwieGesundheits-
kompetenz der Bevölkerung,
Mobilität und Infektionslage
nach Regionen eine Rolle.

Der 38-Jährige ist zuver-
sichtlich: «Die schwierigste
Phase haben wir hinter uns, es
kann jetzt schrittweiseÖffnun-
gen geben.» Der Unsicher-
heitsfaktor bliebenVirusmuta-
tionen. «Wirwerden imHerbst
sicherlich wieder mehr Dyna-
mik sehen, die man aber ver-
mutlich regional kontrollieren
kann. Die Notwendigkeit
grossflächiger Lockdowns sehe
ich nicht mehr.»
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«Daszeigt,
dassviele
Massnahmen
überflüssig
sind.»

MartinHagen
FDP-Politiker

Da darfste nicht mehr raus: Ab 22 Uhr herrscht in Deutschland Ausgangssperre. Bild: DPA (Düsseldorf, 24. April 2021)
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