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Rund545000
Menschen leben in Lan-

caster County. Viele haben
genug vom Lockdown.

Österreichs Kanzler Sebastian
Kurz tritt ins Fettnäpfchen
Ein Besuch imKleinwalsertal führt zu Verwunderung –
warum trägt der Regierungschef keineGesichtsmaske?

«Wenn der Kanzler doch
kommt» – das werden sich am
Mittwoch viele gedacht haben.
Und er kam, der Kanzler: Ge-
wohnt breit lächelnd, in die
Menge winkend, um kein Wort
verlegen - und ohne Maske.
Wäre da nicht die eine oder an-
dere PersonmitMaske im Pub-
likum, hätte man meinen kön-
nen, es handle sich um einen
ganzgewöhnlichenWahlkampf-
auftritt von Sebastian Kurz in
ZeitenvorCorona.Mitten inder
Pandemie sorgtKurz’Auftritt je-
doch für Verwunderung.

Die baldige Grenzöffnung
mit Deutschland wollte Sebas-
tianKurz imKleinwalsertal ver-
künden. Ein symbolträchtiger
Ort: Ist das Tal doch nur von
Deutschland aus über Strassen
erreichbar.DassderKanzler,der
sich ohnehin bereits dem poli-
tisch breit gefächerten Vorwurf
ausgesetzt sieht, in derCorona-
krise allzu präsent zu sein, ein
derartig öffentliches Pfauenrad
schlägt, verwundert.

Gewisse Dinge könne man
nicht planen, so Kurz, der zu-
gleich zur Verteidigung aushol-

te: Das Kleinwalsertal habe be-
sonders unter dem Lockdown
gelitten und sei zehn Wochen
praktisch von der Aussenwelt
abgeschnittengewesen.Eshabe
sich ja nicht umeine öffentliche
Veranstaltungmit demKanzler
gehandelt.

Es sind aber die Umstände,
dieverwundern.VorallemKurz’
Aussage, dass es sichumkeinen
öffentlichen Auftritt gehandelt
habe. Vor dem Gemeindehaus
war ein Empfangszelt aufge-
baut. Auf demPlatz davor stan-
denVertreter der lokalenPolitik
im Spalier. Fähnchen wurden
geschwenkt und auf einen Auf-
ruf desKanzlers andie jubelnde
Menge von rund 100Personen,
dochDistanz zuwahren,wurde
gelacht, als handle es sich um
einen Scherz – was Kurz, be-
gleitet von einem Journalis-
ten-Tross, mit einem Lächeln
beantwortete.

AufdieFrage,wiesoerdenn
beidemAuftritt keineMaskege-
tragenhabesagteerübrigens:Er
trage keineMaske imFreien.

Stefan Schocher ausWien

«Trump Country» verliert die Geduld
Das ländliche Amerika verehrt den Präsidenten – und hat genug vomCoronalockdown.

Rodman Rodgers hatte einen
Plan.Acht Jahrenoch, bis zu sei-
nem 70. Geburtstag, wollte er
sein Ladenlokal an einer stark
befahrenen Strasse in der Nähe
des herausgeputzten Provinz-
städtchens Lancaster (Pennsyl-
vania) betreiben. «Und dann
wäre ich in den Ruhestand ge-
treten, und hätte viel Zeit auf
meiner Farm verbracht», sagt
Rodgers, bevor er eine Pause
macht und den Kopf schüttelt.
Denn jetzt ist alles anders.

DieWildGooseGallery, die
Rodgers seit 2011 allein besitzt,
ist seit zwei Monaten geschlos-
sen – auf Anordnungdes demo-
kratischen Gouverneurs Tom
Wolf, der im12,8MillionenEin-
wohnerzählendenPennsylvania
einen strikten Lockdown ver-
hängte.UndKleinunternehmer
Rodgers hat keine Ahnung,
wanner seinenLaden, indemer
Krimskrams für Touristen ver-
kauft, legal wieder öffnen darf.

Er sei ein optimistischer
Mensch, sagt Rodgers im Ge-
spräch, und werde sicherlich
einenWegfinden, zuüberleben.
Aber sokönneesnichtweiterge-
hen.«DieganzeWirtschaft kol-
labiert», wenn Unternehmer

wie er keine Geschäfte machen
dürfen.

Republikanerdrücken
aufsTempo
Abhilfe verspricht JoshParsons.
Der Republikaner ist Vorsitzen-
der der Regierung von Lancas-
ter County, auf dessen Boden
auch Rodgers’ Geschäftslokal
steht. Parsons ist der Ansicht,
dass die Coronaverbote in sei-
nemländlichen
Verwaltungs-
bezirk gelo-
ckert werden
können. Seit
Freitag ist es
«verantwor-
tungsbewuss-
ten Ladenbesitzern» deshalb
wieder erlaubt, ihre Geschäfte
zubetreiben, sofern sie gewisse
Sicherheitsvorkehrungen ein-
halten. «Die Menschen wollen
ihre gottgegebene Freiheit zu-
rück», sagt Parsons.

LancasterCountymit seinen
545000Bewohnern ist erzkon-
servativ. «Trump Country»,
eine Gegend, in der Donald
Trump und seine Präsidenten-
partei immernochpopulär sind.
Beobachter weisen darauf hin,

dass eineFortsetzungdesLock-
downs in ländlichen Landestei-
len weniger Unterstützung ge-
niesst als inurbanenGegenden,
in denen die Demokraten poli-
tisch das Sagen haben. Zuman-
dern ist der Bezirk in den ver-
gangenen Jahrenaber rasant ge-
wachsen und zumindest geistig
den Vororten von Philadelphia,
der grössten Stadt im Bundes-
staat, näher gerückt.

Craig Lehman
ist überzeugt,
dass seine bei-
den republika-
nischen Kolle-
gen in der Be-
zirksregierung
einen Fehler

machten. Lehman, der einzige
Demokrat in der Exekutive von
Lancaster County, sagt im Ge-
spräch:«Wir sindnochnichtbe-
reit, den Lockdown zu been-
den.» Die lokale Infrastruktur
zur Bekämpfung einer zweiten
Coronawelle sei frühestens in
einerWoche betriebsbereit.

Lehman vermutet deshalb,
dassdieRepublikanerpolitische
Motive hätten und denKonflikt
mit Gouverneur Wolf bewusst
zuspitzenwollten.DieseVermu-

tung hegt auchTerryMadonna,
einPolitologe amFranklin- und
Marshall-College in Lancaster.
Er weist darauf hin, dass mehr
als 70Prozent der Bevölkerung
von Pennsylvania die strikten
Vorgaben des Regierungschefs
befürworteten. Und darauf,
dassTrump imNovember2020
im Ostküstenstaat eine Mehr-
heit gewinnenmüsse,will er für
eine zweite Amtszeit bestätigt
werden.

«Wir leben ineiner
bizarrenWelt»
Rodman Rodgers sind solche
parteipolitischenManöver egal.
Lieber möchte der Ladenbesit-
zer wieder Geld verdienen. Sei-
ne Wild Goose Gallery wird er
wohl aber dennoch nicht sofort
wieder öffnen. Denn der Gou-
verneur habe gedroht, dass er
sämtlichenGeschäftsinhabern,
die sich seinen Anordnungen
widersetzten, dieLizenzentzie-
hen werde. Einen Rechtsstreit
aber könne er sich nicht leisten,
sagt Rodgers. Dann schüttelt er
erneut den Kopf und sagt: «Wir
leben in einer bizarrenWelt.»

Renzo Ruf aus Lancaster

Was hinter Schwedens Sonderweg steckt
Berichte ausMalmö zeigen, dass Schwedenmöglicherweise einfach besser auf die Coronakrise vorbereitet war als andere Länder.

Tobias Keller aus Västervik

Kinder spielen imKindergarten,
Erwachsene geniessen den
Frühling in den Stockholmer
Cafés. Bilder, die imRest Euro-
pas Eifersuchtweckten. Schwe-
den macht es anders. Besser,
meinen viele, auch in der
Schweiz. Doch warum geht
Schweden diesenWeg?

EinemöglicheAntwort lässt
sich inder südwestlichenGross-
stadtregion Malmö finden. Im
Jahr 2010wurdedort einegross
angelegteÜbungdurchgespielt.
Simuliert wurde eine Grip-
pe-Epidemie. Die gewonnenen
Daten wurden über Jahre hin-
weg ausgewertet.

Nach der Schweinegrippe
2009habendie Sicherheitsver-
antwortlichen des Grossraums
Malmö mit rund 740000 Ein-
wohnern eine Risikoanalyse in
Auftraggegeben.UnterderLei-
tung von Professor Göran
Bengtsson liessen die Forscher
errechnen, wie eine Influen-
za-Epidemie die Region treffen
würde undwelche Schutzmass-
namen wirklich effektiv sind.
Was bringen Schulschliessun-
gen?Welchen Effekt haben Be-
wegungseinschränkungen? Auf
diese Fragen sollten Antworten
gefundenwerden.

Schondamals inwichtiger
Funktion:AndersTegnell
Die Zeitung «Sydsvenskan»
hatte als erste über die Simula-
tionberichtet.Als erster auslän-
discher Zeitung liegen der
«Schweiz am Wochenende»
nun zwei Berichte aus der
Übungvor.Demnachwurdeda-
mals auch umstrittenes Daten-

material verwendet; Informatio-
nen über die Einwohner wie
Arbeitsort und Grösse der Fir-
ma, wie viele Kinder sie haben
undwo diese zur Schule gehen.
Zusammen mit den Risikoana-
lystenverfasste eingewisserAn-
ders Tegnell – heute das schwe-

discheGesicht imKampf gegen
Corona – 2013 den Bericht «Si-
mulationeinerPandemie inder
GrossstadtregionMalmö».

Professor Göran Bengtsson
ist einerderHauptverantwortli-
chen für die Studie. Gegenüber
dieser Zeitung sagt er: «Die

Arbeit von vor zehn Jahren bil-
det in den Entscheidungen von
Anders Tegnell heute sicher ein
wichtiges Puzzleteil.» Der Teg-
nell-Report von vor sieben Jah-
renmitdemUntertitel«Analyse
von Effekten des Social Distan-
cing unter einer Influenza-Pan-

demie ineinerGrosstadtregion»
sah laut Bengtsson die Kinder
noch in einer anderen Rolle.
«Damals haben die Kinder in
der Simulation eine wichtige
Rolle in der Übertragung der
Grippe gespielt und trotzdem
kamman zur Schlussfolgerung,
dass Schulschliessungen nur
einen sehr geringen Effekt ha-
ben.» Laut Bengtsson weniger
als zehn Prozent. Die Schulen
blieben in Schweden bekannt-
lich offen.

Aussagenvondamals
aufCoronaanwendbar
Ebenfallsmit anBordbei der Si-
mulationwar die heutige Leite-
rin der Analyseabteilung im
Volksgesundheitsamt, Lisa
Brouwers. Sie sagte zur Zeitung
«Sydsvenskan»:«GewisseAus-
sagenausdenStudienvon2010
sind heute rund um den Co-
vid-19-Ausbruch anwendbar.»

Schweden bereitete den
eigenen Sonderweg also offen-
bar von langer Hand vor. Dazu
kommt laut Göran Bengtsson,
dass Schweden sehr aufwissen-
schaftlichen Fakten basierend

agiert. Kommt hinzu: «Hier in
SchwedenkönnendieBehörden
viel mehr steuern als in andern
europäischen Ländern.»

Dass SchwedendieCorona-
pandemie deswegen besser
meistert als andere Länder,
glaubendiedamals involvierten
Experten trotzdem nicht. «Das
halte ich für zuhochgegriffen»,
sagt Bengtsson. Und Lisa Brou-
wers fügt auf Anfrage hinzu:
«Heute ist die Unsicherheit in
denModellen viel grösser.Man
weiss zuwenig über Corona.»

PsychischeFolgen
vonSchulschliessungen
Zu den unmittelbaren Folgen
der Pandemie kommt indes ein
weitererPunkthinzu, denesbei
der Bewertung des schwedi-
schen Modells zu berücksichti-
gen gilt. Die federführende Be-
hörde in Schweden heisst
«Volksgesundheitsamt».Bei al-
len Massnahmen hatte die Be-
hörde immerdiegesamteVolks-
gesundheit vor Augen. So sind
laut Brouwers die psychischen
Folgen einer Schulschliessung
nicht zu unterschätzen. Die
schwedische Behörde hat dem-
nach bei ihren Entscheidungen
abgewogen,wie langedieBevöl-
kerung, eineMassnahmedurch-
zuhalten, im Stande ist.

Auffallend ist allerdings
auch:Trotz dermöglicherweise
besserenVorarbeit imVergleich
zu anderen Ländern ist es in
Schweden nicht gelungen, die
besonders gefährdeten Men-
schen indenAlters- undPflege-
heimen ausreichend zu schüt-
zen. Vielerorts fehlte es an
SchutzausrüstungundPersonal.
Die Todeszahlen sind hoch.

«Schulschlies-
sungenhaben
einensehrge-
ringenEffekt.»

GöranBengtsson
Risikoanalyst

Kühles Bier und Sonne: Schwedinnen geniessen den Frühling im Café. Bild: AP/Key (Stockholm, 22. April 2020)


