
sche Reaktion aufdas Vims mit
Hausarrest fiir Millionen und
einem Uberwachungsapparat,
wie ihn die Welt noch nicht
gesehen hatte: imheimlich und
unheimlich gut. Die Weltge-
sundheitsbehorde war voll des
Lobes. Und als das Virus in der
Alten Welt ein^el, stieg die
Bewundemng fiir die chinesi-
scheEindammungsstrategie
auch in unseren Breitengraden.
Bald aber brockelte das Bild des
perfekten Riesenreiches. Auch
offizielle Geheimdienstberichte
bestatigen inzwischen, dass
China die Gefahr anfanglich
unter den Teppich kehrte,
kritische Sti^nmen zum Schwei-
gen brachte und wichtige Unter-
suchungen verhinderte.

Das intransparenteVerhalten
Pekings ist brandgefahrlich.
Wahrend die Welt mit Hoch-
druck nach einem Heilmittel
sucht, blockiert das Regime
nach wie vor intematioriale
Untersuchungen. Chinawerde
vorverurteilt und die Untersu-.
chung dazu genutzt, Beweise fiir

finden, sagte Chinas Botschaf-
ter in Berlin dem «Spiegel».

Wie wichtig es ist, eigene Fehler
einzugestehen, zeigt sich in
dieser Krise so gutwie selten
zuvor. Man nehme etwa die
Frage, wie ansteckend Kinder
sind. Dass dazu fast taglich
neue, widerspriichliche Er-
kenntnisse publiziert werden,
macht zwar vvenig Mut, zeigt
aber: Die hiesige Wissenschaft
funktioniert, weil sie sich nicht
zu schade ist, Fehler einzugeste-
hen. China hat es in der Hand,
diesem Vorbild zu folgen und
fiir volle Transparenz zu sorgen.
Die Alternative ist eine weitere
Zimahme von Verschworungs-
theorien, die die Welt an den
Rand eines neuen Kalten Krie-
ges zwischen China und dem
Westen bringen konnte. Ver-
steckt sich das Riesenreich
weiter hinter einer Mauer des
Schweigens, dann ist das wieder
emfach nur unheimlich.
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Die Forderungen nach einer OfFnung der Grenze werden lauter

Das neue Wir-Gefuhlan der Schweizer Grenze
Vor 75 Jahren, das Ende des
Zweiten Weltkriegs. Die Zeit
der Angst und der Entbehmn-
gen war vorbei. Nach und nach
kam das Leben wieder in die
Gange. Barrieren offneten sich.
Schweizer, Deutsche, Franzo-
sen, Osterreicher fanden im
Zentrum Europas zum regen
Austausch von Gutern, Gedan-
ken und Menschen zuriick.

Es folgten Jahrzehnte des
Aufschwungs, die demAlpen-

raum Frieden, Wohlstand und
Freiheit gebracht haben. Bis
zum europaweiten Ausbruch
des Coronavims im Marz 2020
blieben die Grenzen oflfen.
Dank der Zusammenarbeit im
Rahmen des Schengen-Ab-
kommens gab es keine Kon-
trollen mehr. Vier Lander, ein
Binnenmarkt. Bis das Virus
kam. Jetzt ist alles zu. Nur
Menschen, die ennef der
Grenze arbeiten, werden noch
durchgelassen. Liebespaare,

die nicht verheiratet sind,
haben grosste Muhe, sich zu
sehen. Entsprechend gross ist
bei ihnen der Fmst.

Doch nicht nur dort. Mittler-
weile nimmt von Basel uber
Schaffhausen bis zum Boden-
see das Unverstandnis liber die
geschlossenen Grenzen zu.
Wirtschaftsvertreter und
Politiker aus Siiddeutschland,
der Schweiz und Osterreich
fordern die Regiemngen in

Berlin, Paris, Wien und Bem
auf, die Grenzen aufzumachen.

Noch stossen sie damit -zu-
mindest im Ausland - auftaube
Ohren. Insbesondere der
deutsche Innenminister Horst
Seehofer lehnt rasche OfFnun-
gen ab. Der Schweiz bleibt
nichts anderes ubrig, als auf
Berlin (und andere) zuwarten.
Eine einseitige GrenzofFnung
macht.wenig Sinn, wenn auf
der gegenuberliegenden

Strassenseite die Schranken
unten bleiben.

So nationalistisch die Staaten
in der Krise reagiert haben:
Der Unmut in den Grenzregio-
nen zeigt, wie stark wir mit den
Nachbarn zusammengewach-
sen sind. Wirtschaftlich,
kulturell, gesellschaftlich. Ein
Wir-Gefiihl macht sich breit.
Kein Wunder: Mit Baden-
Wurttemberg und Bayern hat
die Schweiz ein grosseres

Handelsvolumen als mit
China. Jetzt, wo die Grenzen zu
sind, merken wir, wie viel uns
das offene Europa bringt.
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