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Bern

Marcello Odermatt

HerrVatter, zu späte Impf
kampagnen, überfüllte Spitäler,
Testchaos an den Schulen,
überfordertes ContactTracing.
Scheitern die Kantone
imKampf gegen dasVirus?
Die Schwäche vieler Kantonsre
gierungen zeigt sich derzeit sehr
gut. Sie haben Mühe, sich rasch
an die extremeDynamik derPan
demie anzupassen. Ihnen fehlen
eine vorausschauende Planung
und eine effiziente Krisenorga
nisation. Nur wenige waren gut
vorbereitet, etwa Graubünden,
das mit seiner Krisenvorsorge,
dem Massentesten und dem ra
schen Impfen zum Musterschü
ler für die ganze Schweiz wurde.
Andere hingegen, etwa die Ost
schweizer Kantone, verhalten
sich passiv und haben zum Teil
keine aktuellen Pandemiepläne.

Im Kanton Bernwerden
Massentests angeboten, abge
brochen, dannwieder zugelas
sen, Ferienwerden kurzfristig
vorverlegt. Ein Desaster?
Das ist ein hartes Wort. Zu Be
ginn der Pandemie hat der Kan
ton Bern sehr gut agiert. Bern
und Gesundheitsdirektor Pierre
Alain Schnegg wurden für ihre
raschen Entscheide und ihr kon
sequentes Management gelobt,
etwa für die Pionierrolle beim
Verbot derGrossanlässe.Aber im
Lauf der Pandemie hat Bern tat
sächlich imVergleich zu anderen
Kantonen Ränge verloren.Heute
befindet sich der Kanton imMit
telfeld.

Warum?
Bern ist gross und heterogen.Di
verse Akteure von Stadt und
Land wirken auf die Regierung
ein – zudem auch Wirtschafts
verbände, Interessengruppen,
Lehrerschaft, Eltern und Par
teien. Kohärent zu handeln, ist
kaum mehr möglich. Die Ent
scheide fallen ad hoc und kurz
fristig. Das hängt auch mit der
Nervosität der Politikerinnen
und Politiker vor denWahlen im
März zusammen. Sie wollen es
allen ein bisschen rechtmachen.

Macht sich der Einfluss der SVP
auf ihren Regierungsrat
Schnegg bemerkbar?
Ich kann das nicht verneinen,
aber auch nicht belegen. Es ist
auffällig, dass sich Schnegg zu
Beginn der Pandemie oft gegen
seine eigene Partei gestellt hat.
Jetzt, da dieWahlen näherrücken,
gleichen sich seineÄusserungen
und Handlungen wieder der
SVPHaltung an, wie sich dies
etwa bei seiner Ablehnung zu
den repetitiven Massentests an
den Schulen gezeigt hat.

Die einen glauben nicht an die
Impfung, die anderen fordern
fastwieder einen Lockdown.
Wie soll die Politikmit dieser
gespaltenen Bevölkerung
umgehen?
Es ist enorm schwierig.Die Stop
andgoPolitik derBernerRegie
rung ist Ausdruck dieser Zerris
senheit. Wir haben einerseits
urbane Mittelschichtsmilieus,
andererseits konservative Land

regionen und impfkritischeMen
schen im Berner Jura. Es fehlen
übergeordnete Organisationen,
die diese Interessen vertreten.
Stattdessen entstehen kurzfristig
Gruppen, die auf sozialen Medi
en aktivDruck auf die Regierung
ausüben.

Je ländlicher und konservativer
ein Kanton, umso zurückhal
tender agiert eine Regierung.
Ist die Pandemiebewältigung
zum parteipolitischen Spielball
geworden?
Dort,wo die SVP stärker ist, fällt
auf, dass die Regierungen passi
ver agieren.Die SVPbewirtschaf
tet das auch sehr bewusst. Das
hängt damit zusammen, dass die
Regierungen in den Kantonen
direkt vomVolk gewähltwerden.
Die Abwahl von Gesundheits
oder Bildungsdirektoren kommt
ja auch immer wieder vor. Eine
Abwahl eines Bundesrats, der
von derBundesversammlung ge
wähltwird, ist hingegen äusserst
selten.

Dann habenAlain Berset
und Co. Glück?
Sie können eine unabhängigere
undweniger elektoral orientierte
Politik machen als Regierungs
räte. Das kann man bedauern,

sichert aber die Unabhängigkeit
des Bundesrats.

Gesundheitsdirektor Schnegg
hat ein enormes Gewicht
bekommen imRegierungsrat.
Von anderenMagistratinnen
undMagistraten hört man
nichtsmehr. Funktioniert eine
Kollegialbehörde angesichts
dieserAbhängigkeit von einer
Person noch?
Natürlich sind die mediale Prä
senz und der politische Einfluss
von Schnegg offensichtlich.Der
weil musste sich etwa Evi Alle
mann aufgrund ihrerThemen in
derÖffentlichkeit auch gar nicht
gross positionieren. Die Zusam
menarbeit in der Regierung hat
aber insgesamt gut funktioniert.

Die Kantone sagen immer
wieder, der Bundmüsse
entscheiden, der Bund sagt,
die Kantone seien jetzt
an der Reihe. DerHund beisst
sich in den Schwanz?
Wir müssen die ganzen letzten
zwei Jahre Revue passieren las
sen. Zuerst hatten wir die aus

serordentliche Lage, im Frühjahr
2020, mit einer starken Macht
ballung beim Bundesrat. In die
ser Phase hätte er alles selbst
entscheiden können. Doch inte
ressanterweise hat er das nicht
gemacht. Selbst in dieser Phase
blieb die Schweiz ihrem klas
sischen Vernehmlassungs und
Konkordanzmodell treu. Der
Bund versuchte, die Kantone
früh einzubeziehen, weil sie
letztlich für denVollzug der Ent
scheide zuständig sind.

Und dann?
Im Sommer2020 kamderBruch.
DerBund gabmit der Zurückstu
fung von der ausserordentlichen
zur besonderen Lage die Kompe
tenzen zu grossen Teilen an die
Kantone zurück. Dann lief es im
Herbst 2020 aus dem Ruder.
Seither ist das Verhältnis zwi
schen Bund und Kantonen fros
tiger. Jetzt, da rasche Entscheide
nötigwären, schieben sie sich die
Verantwortung gegenseitig zu
und beklagen sich über das in
konsequente Handeln der ande
ren Seite.

Offiziell sind die Kantone
wieder stärker in der
Verantwortung. Ergibt das
angesichts der Situation
bei Ansteckungen und den
Spitalzahlen überhaupt Sinn?
Die Logik sagt uns: Bei einer
solchen Zuspitzung braucht es
rasche und einheitliche Ent
scheidungen, die nur der Bund
treffen kann. Aber seit der har
schen Kritik der Kantone an der
Machtakkumulation des Bundes
scheut sich der Bundesrat, die
ausserordentliche Lage erneut
zu erklären. Obschon dies heute
legitimerwäre als zu Beginn der
Pandemie.

Kritiker finden, der
Föderalismus sei zurAusrede
fürs Nichtstun geworden.
Der Föderalismus ist nicht per se
schuld.Verantwortlich sind ein
zelne Akteure, die Entscheide
scheuen. Der sehr dezentral or
ganisierte Kanton Graubünden
zeigt ja sehr gut, dass es klappt.
Hier besteht der politischeWille,
Verantwortung zu übernehmen.
Als Bergkanton mit seiner Ab
hängigkeit vom Tourismus und
von der Hotellerie existiert auch
einwirtschaftlicherDruck. In an
deren Kantonen hingegen sind
jene, die keineMassnahmenwol
len, stärker präsent, zumBeispiel
in der Innerschweiz. Auch dort
finden übrigens bald Wahlen
statt. Niemandwill sich die Fin
ger verbrennen.

Und darumwarten jetzt alle
wieder gebannt auf den Bundes
rat, der an seiner Sitzung
amMittwoch entscheiden soll.
Brauchts jetzt den Zentralstaat?
Wenn der Zentralstaat alles
besser machen würde, müssten
zentralisierte Staaten bei der
Pandemiebekämpfung besser
abschneiden. Das ist aber nicht
der Fall,wie Grossbritannien und
Frankreich zeigen.Unsere neues
ten Untersuchungen zeigen viel
mehr, dass andere Faktoren ent

scheidender sind als der Staats
aufbau, etwa die Topografie, die
Bevölkerungsdichte, die Mög
lichkeiten, Grenzen zu schlies
sen. Föderale Staaten wie Aus
tralien und Kanada haben die
Pandemie lange Zeit sehr gut ge
meistert.

Inwiefern hat das Hin undHer
zwischen Bund und Kantonen
die Pandemiemehrverschleppt
denn gestoppt?
Im Föderalismus werden Ent
scheidungen langsamer gefällt.
Das ist in einer Pandemie ein
grundsätzliches Problem. Doch
Massnahmen müssen nicht nur
effizient sein, sondern eben auch
akzeptiert werden. Die Bevölke
rung steht eher hinter einschnei
denden Massnahmen,wenn zu
vor die relevanten Akteure ein
gebunden wurden. Die klaren
JaAnteile der beiden Urnen
gänge haben dazu geführt, dass
die Gegnerschaft mittlerweile
verstummt ist.

Dann beklagt die Schweiz
wegen des Föderalismus
zwarmehrTote, dafür sind
dieMassnahmen aber breit
akzeptiert?
Es trifft zu, dass die Bilanz punk
toGesundheitsschutzmittelmäs
sig ist.Wirtschaftlich wiederum
ist das Fazit sehr gut.Das istAus
druck der liberalen Grundhal
tung in der Schweizer Politik.Wir
kennen einen starken Fokus auf
dieWirtschaft.

Braucht der Bund künftigmehr
Kompetenzen in der Pandemie?
Das denke ich nicht. Sinnvoll
wäre ein nationales Führungs
organvon Bund und Kantonen in
derKrise. ZumBeispiel ein neun
köpfiges Gremium mit Spitzen
aus Bund und Kantonen, die ge
meinsam rasch und effizient ent
scheiden könnten. Ein solches
Gremium kann mehr Vertrauen
stiften und rascher entscheiden.

Selbst Vertreter aus dem
Schulbereich rufen nach ein
heitlichen nationalen Regeln,
an die sich alle Schulen in
allen Kantonen halten können.
Genau das könnte ein solches
nationales Gremium ja tun. Es
könnte verbindliche Regeln für
die Kantone wie auch für den
Bund festlegen, zumindest in
Krisensituationen, etwa in einer
ausserordentlichen Lage. InNor
malzeitenwäre es ein Organmit
beratender Funktion.

Die Kriseninterventionen
treffen dieMenschen teils sehr
hart und direkt:Welchen
Einflusswird die Pandemie auf
die BernerWahlen imMärz
letztlich haben?
Ich gehe davon aus, dass die Kri
se dieWahl der sechswieder an
tretenden Regierungsmitglieder
sichern und die Mehrheitsver
hältnisse von vier Bürgerlichen
und drei Linken bestätigenwird.
Die Menschen neigen in Krisen
zeiten dazu, auf Experimente zu
verzichten. Bei den Grossrats
wahlen ist es möglich, dass die
neue Bewegung um Impfskep
tiker und Massnahmenkritiker
kleine Gewinne erzielen könnte.

«Derzeit zeigt sich die Schwäche von
vielen Kantonsregierungen sehr gut»
Planlos gegen die Krise Im Kampf gegen das Virus scheuen sich Kantone wie Bern vor der Verantwortung –
auch weil baldWahlen anstehen, wie der Politikforscher Adrian Vatter sagt.

«Den Kantonen fehlen eine vorausschauende Planung und eine effiziente Krisenorganisation», sagt Adrian Vatter, Professor
für Schweizer Politik an der Uni Bern, hier vor seinem Büro im Von-Roll-Areal in der Berner Länggasse. Foto: Franziska Rothenbühler

«Das ist Ausdruck
der liberalen
Grundhaltung in
der Schweizer
Politik.Wir kennen
einen starken Fokus
auf dieWirtschaft.»

«Die Stop-and-go-
Politik der
Berner Regierung
ist Ausdruck
der Zerrissenheit
in der
Gesellschaft.»

Adrian Vatter

Adrian Vatter ist seit 2009 Direktor
am Institut für Politikwissenschaft
der Universität Bern und Professor
für Schweizer Politik. Seine
Forschungsschwerpunkte sind
die politischen Institutionen der
Schweizer Politik. Seine Studien
befassen sich mit der Rolle
und Bedeutung des Föderalismus,
der direkten Demokratie und der
Konkordanz. Er beschäftigt sich
auch mit den unterschiedlichen
Demokratiesystemen der
26 Kantone. Vatter, Jahrgang
1965, lebt in Bern. (mob)


