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Adieu Social Distancing? In Lausanne genossen zahlreiche Passanten den schönen Sonntag amUfer des Genfersees. Die Steinenvors tadt in Basel mutierte zu einer veritablen Partymeile (rechts). Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone/Leserbild «Blick»

Kari Kälin undDoris Kleck

Mandarfwieder zumCoiffeur, insRes-
taurant, Schuhe kaufen und durch
Märkte schlendern. Trotz der Locke-
rungsschritte gilt weiterhin: Ansamm-
lungenvonmehrals fünfPersonensind
verboten, undzweiMeterDistanzmüs-
sen gewahrt werden. DieMissachtung
der Coronaregeln bedeutet: 100 Fran-
ken Busse. Mit dem sonnigen Wetter
und den sinkenden Fallzahlen scheint
die Disziplin nachzulassen.Wer durch
Städteflaniert, entlangvonFlüssenund
Seen oder einfach erreichbaren Wan-
derwegen spaziert, stellt aber fest: Die
Coronaregeln werden längst nicht
mehr so konsequent eingehalten wie
noch vor ein paarWochen.

Besonders krass scherten sich am
Samstagabend Partygänger in der
Steinenvorstadt inBaselumdieRegeln,
wieeinVideozeigt, das in sozialenMe-
dien für Furore und viele Kommentare
sorgte (sieheFotoobenrechts).DieBas-
ler Polizei intensivierte als direkte Fol-
ge am Sonntag ihre Kontrolltätigkeit.
Sicherheitsdirektor Baschi Dürr sagte
gegenüberder«Tagesschau»:«Wirbe-
halten uns weitere Massnahmen, bei-
spielsweise temporäre Absperrungen
von bestimmten Orten, vor, wo es ein-
fach zu viele Leute hat.» Auch Daniel
Koch, der Coronadelegierte des Bun-
des, zeigte sich wenig erfreut über die
Nonchalance des Partyvolkes in Basel.
«Es ist ein grosses Risiko für die Gäste
unddieBetreiberderBars.»Er rief des-
halbdazuauf, solcheSituationenwie in
Basel zu vermeiden. Wenn sich die Si-
tuation wieder verschlimmere, werde
es «mehrerenMenschenwehtun».

Bloss:KönnendieZwei-Meter- unddie
Fünfer-Gruppen-Regel – auch ange-
sichts sinkender Neuinfektionen –
überhaupt noch durchgesetzt werden?
Einfacher wird das nicht. «Sobald die
Restaurants öffnen und wieder mehr
Normalität ins Alltagsleben zurück-
kehrt, wird es für die Polizei schwieri-
ger, dieCoronaregelndurchzuziehen»,
sagt Urs Hofmann, Aargauer Sicher-
heitsdirektor undPräsidentderKonfe-
renzderKantonalen Justiz- undPolizei-
direktorinnen und -direktoren. Man
könne nicht Hunderte Ordnungshüter
aufmarschieren lassen,umdieDistanz-
undAbstandsregeln an jedemFlecken
zu kontrollieren.

Polizeiverband:«Esbraucht jetzt
nochmehrFingerspitzengefühl»
Reto Nause, Sicherheitsdirektor der
Stadt Bern, pflichtet bei. Die Polizei
markiere derzeitmit einemMaximum
anPatrouillenPräsenz,dochdieDurch-
haltefähigkeit nehme langsam ab– zu-
mal mit den sommerlichen Tempera-
turendieStadtparksunddieAare scha-
renweise Menschen anlockten. Für
Nause ist auch klar: «Der Vollzug wird
schwieriger,weil dieLockerungsschrit-
te nicht ganz widerspruchsfrei sind.»
Die Polizisten müssten im Freien die
Zwei-Meter-Regel durchsetzen, doch
in manch einer Gartenbeiz sässen die
Menschen näher beieinander. Nause
hat beobachtet, dass aber gerade
Gastronomen, Ladenbetreiber und
Marktfahrerdie Sicherheitsregeln sehr
vorbildlich umsetzen.

Noch keine Bilanz ziehen mag die
Konferenzder kantonalenPolizeikom-
mandanten, wie die Medienstelle mit-

teilt. Einschätzungen liefert dafür die
Basis. Den Polizisten gelinge es meis-
tens, die Einhaltung der Coronaregeln
imDialog sicherzustellen, sagt Johanna
BundiRyser,PräsidentindesVerbandes
Schweizerischer Polizeibeamter. «Seit
den Lockerungsschritten ist die Arbeit
der Polizisten aber schwieriger gewor-
den.Esbraucht jetztnochmehrFinger-
spitzengefühl.» Die Akzeptanz für das
CoronaregimeunddieKontrollendurch
die Polizei seien gesunken. «Die Leute
sind weniger für die Regeln sensibili-
siert, der Solidaritätsgedanke rückt all-
mählich in denHintergrund.»Man sei
sich weniger im Klaren, dass mit den
Lockerungsschritten nicht alle Sicher-
heitsregeln abgeschafftworden seien.

WenndasGesprächnichtmehrwei-
terhelfe und die Passanten die Ab-
stands-undGruppenregelnmissachte-
ten,müsstendiePolizistenBussenver-
teilen.BundiRyser ruftdieBevölkerung
dazu auf, «sich auch weiterhin an die
Regeln zu halten».

BAG:KleineUnachtsamkeit vor
Gemüseregalunproblematisch
AuchDanielKocherinnerte –gerade im
Hinblick auf das Auffahrtswochenen-
de – eindringlich daran, dass die Ab-
stands- und die Fünfer-Gruppen-Re-
gelnnachwievor zu respektieren seien.
«Sonst werden die Feiertage zum Bu-
merang», sagte Koch. Weiterhin gilt
auch die Losung:Man soll nicht länger
als 15Minutenundnichtnäher als zwei
Metermit einer erkrankten Person zu-
sammen sein.Wennman vor demGe-
müseregal imSupermarkt ausUnacht-
samkeit einen Moment lang einer an-
deren Person näher als zwei Meter

komme, sei das jedoch unproblema-
tisch, betont ein BAG-Sprecher.

Die Diskussion um die Sinnhaftig-
keit derZwei-Meter-Distanzhat frische
Nahrung erhalten, da Dänemark neu
sagt: Zwei Armlängen oder ein Meter
Abstandgenügen.Auch Italienhatden
SicherheitsabstandübersWochenende
von eineinhalb auf einen Meter ver-
kürzt. Den grössten Teil des Risikos,
sagt auchPietroVernazza,Chefarztder
Klinik für Infektiologie am St.Galler
Kantonsspital, könne man mit einem
MeterDistanzausschalten.Mit einein-
halbMetern lasse sich das Risiko noch
etwas reduzieren.

Vernazza moniert, die reine Maxi-
mierung von Sicherheit bringe kaum
einen messbaren Effekt, verursache
aberpraktischeProblemeundverunsi-
cheredieLeute.Nichtüberall, etwaauf
Trottoirs oder in Läden, habe es dafür
genügendPlatz.WasmeintKochzuden
unterschiedlichenVorgaben?Die zwei
Meter seienzuBeginnderEpidemiebe-
stimmt worden. «Wir sind uns sicher,
dass zweiMeterbestimmtgenügenund
deshalb sinnvoll sind.»Kochvergleicht
die Unterschiede mit den Tempobe-
schränkungen auf den Autobahnen.
«Wir fahren jaauchnichtgleichschnell.
SolcheUnterschiede existieren.»

Trotz der Szenen ausBasel undob-
wohl sich das Strassenbild oft präsen-
tiert wie in Zeiten vor der Pandemie,
stellteKochderSchweizerBevölkerung
ein gutes Zeugnis aus. «Sie ist diszipli-
niert und hat begriffen, um was es
geht.» Für eine abschliessende Bilanz
drei Wochen nach den ersten Locke-
rungsschritten sei es noch zu früh.
«Aberes läuft indie richtigeRichtung.»

2 Meter,
5 Personen:
Kaum mehr
kontrollierbar
Die ersten Lockerungen verleiten vieleMenschen
zu einem lockererenUmgangmit den noch
bestehendenCoronaregeln. Diewieder
gewonneneAlltagsnormalität erschwere aber die
Arbeit der Polizei, sagen Sicherheitsdirektoren
und die Präsidentin des Polizeiverbandes.

«DerVollzug
wird
schwieriger,
weil die
Lockerungs-
schritte
nichtganz
widerspruchs-
frei sind.»

RetoNause
Sicherheitsdirektor Stadt Bern


