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Wer einen Wer einen 
Test will, muss Test will, muss 
Gas gebenGas geben

GIANNA BLUM UND RUEDI STUDER

Seit zehn Tagen läuft die 
 Schweizer Grossoffensive für 
 Corona-Tests. Seitdem kann sich 
auch gratis testen lassen, wer kei-
nerlei Symptome hat – in kanto-
nalen Testzentren, Arztpraxen 
und Apotheken. BLICK-Stich-
proben zeigen: Derzeit ist das 

problemlos möglich – noch. Denn 
die Nachfrage steige spürbar, und 
die Kapazitäten seien begrenzt. 
«Wir werden vor Ostern sehr stark 
ausgelastet sein», warnt etwa 
der Zürcher Apotheker Lorenz 
Schmid. Wer vor dem Familien-
fest auf Nummer sicher gehen 
will, sollte sich schon jetzt einen 
Termin sichern. Seiten 2-3

Louise Hill (55) macht Opfern von häuslicher Gewalt Mut

Fussballverrückter Astrologe zur WM-Quali der Nati

«Holt euch Hilfe!»

Die Sterne stehen gut

Rosenhochzeit mal anders  Vor knapp zehn Jahren, am 29. April 2011, wurden Prinz 
William und Herzogin Kate in Westminster Abbey getraut. Sie hätten sich damals wohl 
kaum vorstellen können, dass sie die Kirche im Herzen Londons zur Rosenhochzeit 
nochmals besuchen würden – und sich diese dann in ein Impfzentrum verwandelt hätte.

E s sieht leider nicht gut 
aus in der Schweiz. Es 
sieht gar himmeltraurig 

aus, wenn wir ehrlich sind: 
 Unser Land und unsere Kan-
tone sind nicht fähig, digitale 
Hilfsmittel für die Bewältigung 
der Pandemie anzubieten. 
Auch ein Jahr nach Ausbruch 
der Krise nicht.

Vier beschämende Beispiele:

  Es gibt immer noch keine 
zentrale Plattform, die alle 
 relevanten Daten der Corona-
Pandemie auf einen Blick  
sichtbar macht. 

 Es gibt immer noch keine 
 Covid-App, die einerseits von 
Bürgerinnen und Bürgern als 
Hilfe angesehen wird – und 
 andererseits schnell und ver-
lässlich wirkt, warnt und damit 
vor allem eines tut: schützt.

 Es gibt immer noch nicht in 
allen Kantonen eine verläss-
liche, einfach bedienbare Regis-
trierungsplattform für Impf-
willige. Im Kanton Zürich – ein 
beinahe unfassbares Beispiel – 

warten die Bürgerinnen und 
Bürger immer noch! Es ist nun 
Ende März. Seit Herbst, spätes-
tens, ist bekannt: Die Impfun-
gen kommen. 

 Die Schweizer Impf-Plattform 
meineimpfungen.ch weist of-
fensichtlich gravierende Sicher-
heitsmängel auf. Die Impf-
konten können ohne grossen 
Aufwand manipuliert werden. 
Selbst jene von Bundesräten. 
Die Seite musste umgehend 
vom Netz genommen werden.

Und dann sollte noch der digi-
tale Impfausweis kommen ...

Die Schweiz hat die besten 
Hochschulen. Die Schweiz hat 
die intelligentesten Forscherin-
nen und Forscher. Die Schweiz 
hat das Geld. Die Schweiz ist 
eine Wissens nation. Interna-
tional bewundert. Die Schweiz 

hat Unternehmen, gross und 
klein, die digital weltweit  
führend sind.

Der öffentliche Sektor, so das 
pragmatische Fazit, ist nicht 
fähig, diese historische Krise 
dank digitaler Hilfsmittel bes-
ser, schneller, sicherer und effi-
zienter zu bewältigen. Die – 
durchaus lebenswichtigen – 
Schnittstellen zwischen Bund, 
Kantonen, Wissenschaft und 
Wirtschaft funktionieren 
nicht.

Unternehmerinnen und Mana-
ger bieten – unglaubliche –  
Anekdoten untereinander feil, 
wie lange es ging (zwei Mo nate 
beim einen, elf Wochen beim 
anderen), bis eine Antwort der 
Behörden auf ein Hilfsangebot 
zu diesen digitalen Heraus-
forderungen zurückkam.  
Es handelt sich hier um inter-
national anerkannte Unter-
nehmen, nota bene.

Dies alles ist der Schweiz un-
würdig. Eines Landes, in dem 
die Menschen nervös werden, 
wenn ihr Zug zwei Minuten  zu 
spät auf dem Perron ankommt.

Das ist der Schweiz unwürdig
Die Schweiz macht einen himmeltraurigen Eindruck. 
Unser Land ist nicht fähig, digitale Hilfsmittel zur 
Bewältigung der Corona-Pandemie anzubieten. 

MARC WALDER 
CEO der 
Ringier AG 

KOMMENTAR

Marc Walder ist CEO der Ringier AG,  
zu der auch die Blick-Gruppe gehört,  
und Gründer der Standort-Initiative  
digitalswitzerland.

rechnen mit Oster-Ansturmrechnen mit Oster-Ansturm 91 Jahre 
Glamour

Weltstar Weltstar Lilo Lilo 
Pulver Pulver wird für ihrwird für ihr
Lebenswerk geehrtLebenswerk geehrt
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Apotheken und ZentrenApotheken und Zentren
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