
Donnerstag, 3. Februar 2022

Magdalena Martullo-
Blocher, die Unterneh-
merin und Nationalrätin

«Mit der Aufhebung der Ho-
meoffice-Pflicht erlaubt der

Bundesrat vielen Berufstätigen,
wieder an ihrenArbeitsplatz und
zu ihren Arbeitskolleginnen
und -kollegen zurückzukehren.
Viele Betriebe gewinnen ihre
Kundenzurück.Abermit der 2G-
Regelung wird immer noch ein
beträchtlicher Teil der Bevölke-
rungvonFreizeitaktivitäten aus-
geschlossen. Aus unserenErfah-
rungensehenwir, dassGeimpfte,
Geboosterte und Genesene von
Omikron genauso angesteckt
werden–2Gbietet keinenSchutz.

Die willkürliche Regelung
muss fallen, Fitnesscenter,
Schwimmbäder und Restau-
rantsmüssenwieder zugänglich
sein. Corona hat mir gezeigt,
wie gross die Machtgelüste von
Politikern sind und wie schnell
auch in der Schweiz Bürgerin-
nenundBürgerRechteundFrei-
heit verlieren können.

Ich freuemichdarauf,wenn
CoronaendlichausdenMedien
verschwunden ist und wir uns
wieder längerfristigwichtigeren
Belangen widmen können wie
zum Beispiel der drohenden
Stromlücke.MeinenEnkeln, die
unsere Coronaschulden abzah-
len werden, kann ich aber mit-
teilen, dass Pandemien schwä-
cher werden und dann ver-
schwinden. Alles geht einmal
vorüber – auch wenn es einem
manchmal endlos scheint!»

Ems-Chemie-ChefinMagdalena
Martullo-Blocher.
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Marc Brupbacher,
der Datenfreak

«Fürmich ist der 16. Februar
nochkeinFreudentag, und

es ist grotesk, zum jetzigenZeit-
punkteinensolchenauszurufen.
Es ist eineKonstantedieserPan-
demie, dass alle paarMonate ihr
Ende verkündet wird. Aktuell
aber zählen wir pro Tag mit
Dunkelziffer rund 100000
Neuinfektionen.Wennmanda-
von ausgeht, dass drei Prozent
davon an Long Covid leiden
werden – und das ist eine kon-
servative Schätzung –, dann re-
den wir von täglich Tausenden
Menschen, die währendMona-
ten gesundheitliche Probleme
habenwerden.

Wir haben die Situation
noch nicht unter Kontrolle, und
dassPolitiker indiesemZusam-
menhang von einem Freuden-
tag sprechen, ist höchst fragwür-
dig. Es geht nur um politischen
Symbolismusunddarum, frohe
Botschaften verbreiten zu wol-
len, bar jeder Grundlage.

Das ist fürmich eine zentra-
le Erkenntnis der letzten zwei
Jahre.DieWissenschaftsskepsis
nicht zuletzt derEntscheidungs-
träger hat mich nachhaltig irri-
tiert und bei mir persönlich
einengrossenVertrauensverlust
bewirkt.»

Marc Brupbacher ist Datenjour-
nalist beim «Tages-Anzeiger».
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Martin Bühler, der
Bündner Testpionier

« Ich bin keinArzt undmache
keinePrognosen.Dochauch

ich sehe, dass inzwischen viele
Leute immunisiert sind. Diese
Tatsache erlaubt uns, Öffnungen
vorzunehmen. Wenn es dann so
weit ist, freue ich mich darauf,
nichtmehrüberlegenzumüssen,
ob ich alles dabei habe: Maske,
Desinfektionsmittel und Zertifi-
kat sindmittlerweile zu ständigen
Begleitern geworden. Ich binmir
sicher, dass mit dem Ende der
Zertifikatspflicht auch ein Span-
nungsfeld in der Bevölkerung
wegbricht.Wir könnenbeginnen,
dieseRisseundSpaltungen inder
Bevölkerungwieder zu heilen.

Und bei allem Schlechten,
was diese Pandemiemit sich ge-
brachthat, dürfenwir auchetwas
stolz sein: Wir sind als Schweiz
undalsKantonGraubündendem
Virus vonBeginnanentschieden
entgegengetreten. Insbesondere
alsKantonhabenwir eng zusam-
mengearbeitet.DieBereitschaft,
mitzuhelfen und auch eigene
Wege zu finden, war sehr hoch.

Und ich muss sagen: Sowohl
persönlichals auchberuflichhabe
ichausdieserPandemieunglaub-
lichviel gelernt: Eswurdemir be-
wusst,wiewichtig es ist, an einer
Idee dranzubleiben, auch wenn
es Gegenwind gibt, an die eige-
nen Stärken zu glauben, aus Feh-
lern zu lernen und als Führungs-
person den Mitarbeitenden Ge-
hör zu verschaffen. Ichwerdenie
vergessen,mitwelchemEngage-
ment undZusammenhalt unsere
Teams gearbeitet haben.»

Martin Bühler leitet das Amt für
Militär und Zivilschutz imKanton
Graubünden. Bild: zvg

Daniela Liebi, die
Lockdown-Rebellin

«Es muss jetzt endlich vor-
bei sein. Seit zwei Jahren

darbendieGastronomie-Betrie-
bedahin.Es ist jetzt anderZeit,
dass wir in die Normalität zu-
rückkehren.Wasmir vondiesen
zwei Jahrenbleibenwird, ist ein
grosses Entsetzen. Ein Entset-
zenüberdie ungerechteVertei-
lung der Hilfsgelder, die unnö-
tigen Massnahmen in der Gas-
tronomieunddieWidersprüche
im staatlichen Handeln. Ich
glaube, viele haben vergessen,
dass auch wir systemrelevante
Betriebe sind: Wo sonst, wenn
nicht in den Restaurants und
Bars, findet in den kleinenDör-
fernder sozialeAustausch statt?
Wer, wenn nicht wir, sorgt da-
für, dass auch einsame Men-
schenunterdieLeutekommen?
Undwerbietet denMonteuren,
ChauffeusenundHandwerkern
einMittagessen anderWärme?

FürdieZukunftwünsche ich
mir, dass ich so etwas nie mehr
erlebenmuss.Wir lebenvonder
Hand in denMund und können
das Geschäft, das uns aufgrund
der Massnahmen verwehrt
blieb, nicht einfach so kompen-
sieren. Wir fangen nach dem
Ende der Pandemie wieder bei
unter null an. Auch persönlich
will ichdiese zwei Jahreausmei-
nem Gedächtnis löschen. Ich
willnachvorneschauen,dasGe-
schehene hinter mir lassen und
mich wieder auf meine unter-
nehmerischeTätigkeit fokussie-
ren können.»

Daniela Liebi leitet das Restau-
rant Rothorn in Schwanden BE.
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Peter Steiger,
der Intensivmediziner

«Beiuns aufder Intensivsta-
tion ist die Pandemie nicht

von einem Tag auf den andern
zu Ende. Am Universitätsspital
Zürich haben wir noch immer
eineinhalb Intensivstationen
vollmit Coronapatienten. Letz-
te Nacht kamen gerade wieder
neue. ZuEnde ist die Pandemie
für uns auch erst, wenn wir
nicht mehr so viele Personal-
ausfälle haben und das Perso-
nal wieder erholt ist. Das wird
Monate dauern. Unsere Akkus
sind ziemlich leer. Rückbli-
ckend war es schon sehr spe-
ziell, eine schwere Krankheit
kommen zu sehen und erste
Patienten zu behandeln, ohne
zu wissen, was hilft und ob es
einen selbst treffenwird.

Es war ein zweijähriger
Stresstest für unser Team und
ich bin sehr stolz, wie wir uns
durchgebissen haben, und wie
das ganze Spital an einem
Strick zog. Wenn wieder eine
Pandemie kommt – davon bin
ichüberzeugt –werdenwir und
die ganze Bevölkerung nicht
mehr bei null beginnen müs-
sen.Undwenndiesehierwirk-
lich vorbei ist, freue ich mich
auf Gesichter ohne Masken,
darauf, den rundenGeburtstag
meiner Frau nachzufeiern und
dass ich mir nicht ständig ein
Stäbchen in die Nase hoch-
schieben lassenmuss.»

Peter Steiger, stv. Leiter der In-
tensivstationen amUniversitäts-
spital in Zürich. Bild: Key

Ruth Humbel,
die Politikerin

« Ich freuemichaufdenTag,
an dem nicht ständig die

Pandemie Thema ist, sondern
wir Zeit finden, andere gesund-
heitspolitische Themen zu dis-
kutieren und die Schweiz vor-
wärtszubringen. Ich frage mich
allerdings, ob der richtige Zeit-
punkt für den vom Bundesrat
verkündeten ‹Freudentag› tat-
sächlich schon gekommen ist.
Der Bundesrat verstrickt sich in
Widersprüche: Einerseits hat er
erst vor kurzemdieGültigkeits-
dauer des Zertifikats verkürzt
unddamit vielendenZugang in
Restaurants,Fitnesscenternund
Museen verunmöglicht. Ande-
rerseits spricht er bereits vom
Ende des Zertifikats.

Ich hoffe, dass wir aus der
Pandemie unsere Lehren zie-
hen: Sie hat gezeigt, dass der
Föderalismus nicht krisentaug-
lich ist und dass wir trotz unse-
res guten Gesundheitswesens
nicht immer alles im Griff ha-
ben.Auchdie Schnelligkeit,mit
der Verschwörungstheorien die
Runde machten und Spannun-
gen entstanden, hat mich ent-
setzt. Doch trotz all dem hatte
die Pandemie auch ihre guten
Seiten:Weil ichkeineAbendter-
mine hatte, blieb mir viel Zeit.
Ich besuchte im Frühling 2020
täglichmeine Eltern und führte
mit ihnenviele tiefeGespräche.
Wir hatten Zeit, auch heikle
Themen anzusprechen. Das
möchte ich auf keinen Fall mis-
sen.»

DieAargauerMitte-Nationalrätin
Ruth Humbel.
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Dagmar Rösler, die Lehrervertreterin

« Sollte nun tatsächlich das
Ende der Pandemie ge-

kommen sein, dann freue ich
mich darauf, dass wieder ande-
re Themen an die Oberfläche
kommen können. Ich hoffe
auch,dassdieNormalität vor al-
lem für unsere Kinder und Ju-
gendlichen wieder präsenter
wird. Doch obwohl die Zeichen
zwargut stehen, ist es inmeinen
Augennochnicht angesagt, das
Ende der Pandemie zu feiern.

ImmerhinwirdderLichtstrei-
fen am Horizont immer deutli-
cher.Dasbedeutet auch, dasswir
uns darauf freuen können, dass
künftig Veranstaltungen bezie-
hungsweise deren Planungen
nichtmehr so auf wackligen Bei-
nen stehen.Das ist vor allemauch
fürLager, ProjekteundExkursio-
nen an den Schulen wichtig, die
hoffentlich schon bald wieder in
gewohntem Rahmen durchge-
führt werden können.

Wenn ich zurückblicke auf
die vergangenen beiden Jahre,
wird mir – und ich denke auch

vielen anderen – bewusst, dass
derFöderalismus indieserZeit
an seineGrenzengestossen ist.
NichtsdestotrotzhatdiePande-
mie auch ihre positiven Seiten:
Es ist endlich sichtbar gewor-
den, wie systemrelevant die
Schule ist. Man hat in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen,
welch grosse und wichtige
Arbeit Schulleitungen und
Lehrpersonen leisten. Diese
positive Energie müssen wir in
die Zukunftmitnehmen.»

«Manhat inder
Öffentlichkeitwahr-
genommen,welch
wichtigeArbeit Schul-
leitungenundLehr-
personen leisten.»
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