
Meiereien

Die Rottanne
ist ungeeignet
Eine Kollegin hatmich zumGlück
darauf aufmerksamgemacht. Sonst
hätte ichwohl nie erfahren, was im
Wynental zu reden gibt. Das grosse
Menziken und das kleine Burgmöch-
ten fusionieren. Da gibt es viel zu
besprechen. ZumBeispiel, wenn es
umdas neueWappen geht. Dazu
haben Fachleute drei Vorschläge
gemacht: Eine Rottanne, ein achtza-
ckiger Stern, der wie eineWindrose
aussieht und ein Stier, der an den
Hausberg Stierenberg erinnern soll.
Dazu hatman die Bevölkerung be-
fragt. Das Ergebnis war voraussehbar:
Alle drei Vorschläge sind durchgefal-
len.Mit guten und gutgemeinten
Begründungen.Heftig in die Kritik
geriet die vorgeschlagene Rottanne.
Sie sei «nichtssagend», hiess es.
Ausserdemgehöre die Rottanne gar
nicht insMittelland und sei wegen
des Borkenkäfers problematisch.

DieWappendiskussion ist also noch
nicht ausgestanden. Aber es deutet
vieles darauf hin, dass das bisherige
MenzikerWappen auch das neue
Wappen der fusioniertenGemeinde
seinwird. Falls sie denn tatsächlich
fusionieren. Das erinnert frappant an
jene AargauerGemeinde, die kürzlich
einen griffigenNamen für die neue
Mehrzweckhalle suchte. Auch dawar
die Bevölkerung gefragt, durfte
Vorschläge einreichen.Mit grossen
Abstand gewann die Bezeichnung
«Mehrzweckhalle» denWettbewerb.
Seither heisst dieMehrzweckhalle
«Mehrzweckhalle».

Wir leben doch in einemglücklichen
Land.

Jörg Meier
joerg.meier@chmedia.ch

Apropos

Man stelle sich vor:
Ein Quartell
Der deutscheWahlkampf hat ein
neuesWort bekannt gemacht:
«Triell». Es funktioniert gleichwie
das bekanntereDuell, einfachmit
drei Personen. Der inszenierte Kampf
der Spitzenkandidatenwäre vom
deutschen Politsystem eigentlich gar
nicht vorgesehen. Die Kanzlerin oder
der Kanzler wird nicht vomVolk
gewählt. Es kann sogar vorkommen,
dass die zweitstärkste Partei den
Regierungschef stellt. Der Kampf der
Kandidatin und der Kandidaten ist
etwas, auf das sichMedien und Politik
geeinigt haben.

Das heisst für uns in der Schweiz:Wir
könnten das auch haben.Wennwir
nur die Bundesratsparteien losschi-
ckenwürden, ergäbe das einQuartell.
Nehmenwir noch dieGrünen hinzu,
ergäbe das einQuintell. Dochwahr-
scheinlichwären diese Titel dann
auch dasUnterhaltsamste an der
ganzen Sache. Schon bei denDeut-
schen kamdas Format lau daher.Wie
würde so etwas in der kordial-konkor-
danten Schweiz ausgehen?

Pascal Ritter

Pandemie

Der Glacier Express durchquert die schönsten Bergregionen der Schweiz – und ist nur noch mit einem Zertifikat zugänglich. Bild: Glacier Express

Wer macht das BAG fit für die nächste Pandemie?
Wichtiger Posten Seit vielenMonaten
ist der Posten vakant. Wer leitet künf-
tig die so zentrale AbteilungÜbertrag-
bare Krankheiten im Bundesamt für
Gesundheit (BAG)?Der langjährigeAb-
teilungschef Daniel Koch, landesweit
bekannt geworden als «Mister Coro-
na», ging imFrühsommer2020 inPen-
sion. Sein Nachfolger Stefan Kuster
wurde nicht glücklich auf demPosten.
Ende2020 trat ernachwenigenMona-
tenwieder ab.

Dass die zentrale Stelle in der Seu-
chenabwehr vorderhand unbesetzt
blieb, war ein bewusster Entscheid. Er
trug die Handschrift von BAG-Chefin
Anne Lévy. Die Abteilungsleitungwer-
de nicht gleichwieder ausgeschrieben,

kündigte ihre Sprecherin im Januar
gegenüberdieserZeitungan.Bevordie
Wiederbesetzung an dieHand genom-
men werde, überprüfe man die Aufga-
ben unddas Profil der Stelle.

Nun gibt es doch noch Bewegung:
Per Jobinserat sucht das BAG derzeit
eine Abteilungschefin oder einen Ab-
teilungschef.WerdenPostenwill, soll-
tenichtnur einenAbschluss inMedizin
undausgewieseneFachkenntnissemit-
bringen, sondern auch belastbar sein.
Oder wie das BAG im Inserat direkt
fragt:«SindSiefit, aucheineaktiveRol-
le imPandemiefall einzunehmen?»

Eine der ersten Aufgaben der neu-
enAbteilungsspitzewirdes sein,dieEr-
fahrungen aus der Coronapandemie

«aufzuarbeiten und die gesetzlichen
undorganisatorischenGrundlagender
Abteilung zukunftsgerichtet anzupas-
sen». Ebenso soll die Person das BAG
für die nächste Pandemie rüsten; mit
neuenBekämpfungsstrategien,Verord-
nungen,GesetzenoderEmpfehlungen.

Nach ihremAmtsantritt im vergan-
genen Herbst baute BAG-Chefin Lévy
ihr Amt um. Dass jemand in Personal-
union die Abteilung Übertragbare
Krankheiten führt und die interne Co-
vid-19-Taskforce leitet, schien nicht
mehr möglich. Die Aufgaben wurden
aufgeteilt, eine eigentlicheKrisenorga-
nisation direkt der Amtsspitze unter-
stellt. Künftig gehört die Abteilung
Übertragbare Krankheiten zu einem

neugestaltetenDirektionsbereich.Die-
ser wird sich unter anderem auch mit
Präventionsfragen,Gesundheitsstrate-
gien und Gesundheitsberufen befas-
sen. Geleitet wird der Bereich ab An-
fang 2022 von der neuen BAG-Vizedi-
rektorin Linda Nartey, bisher Berner
Kantonsärztin.

Ins öffentliche Rampenlicht rück-
ten zuletzt andere Fachleute aus der
Abteilung Übertragbare Krankheiten.
AllenvoranVirginieMasserey, dieLei-
terin der Sektion Infektionskontrolle,
undPatrickMathys, derLeiter der Sek-
tionKrisenbewältigungund internatio-
nale Zusammenarbeit.

Sven Altermatt

ImPanoramazugGlacier-Express gilt seit einigen
Tagen die Zertifikatspflicht. Die Betreibermussten sie
aus rechtlichenGründen einführen, doch imKampf
umausländische Touristen könnte sie helfen.

Stefan Ehrbar

Der«langsamsteSchnellzugderWelt»
war für einmalder schnellste: Seit letz-
terWoche gilt imGlacier-Express zwi-
schenSt.Moritz undZermatt dieZerti-
fikatspflicht. ImbeiTouristenbeliebten
Panorama-ZugdurchdieBündnerund
WalliserBergeerhält nurnochEinlass,
wer geimpft, getestet oder genesen ist
unddiesmit einemSchweizeroderEU-
Zertifikat nachweisen kann. Es ist die
ersteZugverbindung inderSchweizmit
der 3-G-Regel.

Reisende aus Drittstaaten können
ihr Zertifikat online in ein Schweizer
Zertifikatumwandeln lassen.Während
einerÜbergangsphasewerden imGla-
cier-Express bis am 10. Oktober auch
offizielle Impfzertifikate anderer Staa-
ten anerkannt.

WegendesEssens imZugbraucht
esdasZertifikat
Doch wie ist das möglich? Schliesslich
gilt die Zertifikatspflicht im öffentli-
chen Verkehr nicht. Der Glacier-Ex-
press ist allerdings kein normaler Zug:
Sein Angebot richtet sich vor allem an
TouristinnenundTouristen, es gilt eine
Reservationspflicht, unddieherkömm-
lichenZugtickets sindnicht gültig.Der
Zug ist nicht Teil des konzessionierten
Verkehrs und erhält keine Subventio-
nen. Die Betriebs- oder Beförderungs-
pflicht gelten für ihn nicht.

Die Betreiber begründen die Einfüh-
rung der Zertifikatspflicht damit, dass
der Glacier-Express als Anbieter von
gastronomischen Dienstleistungen
nicht nur dem Schutzkonzept des öf-
fentlichen Verkehr, sondern auch je-
nem der Gastronomie unterliegt. Die-
ses sieht die Zertifikatspflicht vor –wie
sie etwa auch in Restaurants gilt.

NurwenigeGästeannullieren
wegender3-G-Regel
Im Glacier-Express werde im ganzen
Zug Essen am Platz angeboten, sagt
Yvonne Dünser von der beteiligten
Rhätischen Bahn. Vereinfacht gesagt
gilt der ganzeZugals Speisewagen.Der
Bundesratsentscheidhabe sehr schnell
umgesetzt werden müssen, sagt Dün-
ser.Das sei nicht einfach gewesen.Die
Gäste hätten die Massnahmen gross-
mehrheitlich gut akzeptiert, seien ko-
operativ und zeigten Verständnis.

SiehättendieGelegenheit erhalten,
umzubuchenoder zuannullieren.«Da-
vonhabeneinigewenigeGebrauchge-
macht», sagt Dünser. «Die Mehrheit
derGlacier-Express-Reisendenhat ein
Zertifikat. Die Zertifikatspflicht bietet
auch eine Erleichterung, weil dieMas-
kentragpflicht wegfällt.» Trotzdem
sorgt sie für Kritik. Nicolas Rimoldi,
Anführer der Bewegung Mass-Voll,
kommentierte sie damit, die Schweiz
falle «immer tiefer in den Abgrund».

VorerstdürftederGlacier-Expressauch
unter touristischenAngebotendieAus-
nahmebleiben. So sinddieRigibahnen
ohne Zertifikat zugänglich. «Weil wir
ein Teil des ÖV sind und in Richtung
Kaltbad einen Erschliessungsauftrag
haben, gilt in den im Fahrplan publi-
ziertenZügendieMaskenpflicht», sagt
CEOFrédéric Füssenich. Anders sieht
das bei Erlebnisangeboten wie etwa
vorab gebuchten Dampffahrten aus:
«Dort kommt 3-G zumEinsatz.»

Die Jungfraubahnen sehen ebenfalls
vomZertifikat ab.«FürdieBergbahnen
gelten die gleichen Regeln wie für den
ÖV,unter anderemdieMaskenpflicht»,
sagt Sprecherin Kathrin Naegeli. Das
habe sichbewährt. «Deshalb sehenwir
keinen Grund, davon abzuweichen.»
Aber: ImZusammenhangmitderWin-
tersaison seien aktuell zu diesemThe-
maGespräche imGang.

HunderteAnsteckungen
alleine imKantonZürich
DieÖV-Branchewill vomZertifikat im
regulären Betrieb nichts wissen.
«Gegen eine Zertifikatspflicht würden
wir uns mit aller Kraft wehren», sagte
Ueli Stückelberger, der Direktor des
Verbands öffentlicher Verkehr (VöV),
gestern den Tamedia-Zeitungen. «Es
gibt keine Studie, die beweisenwürde,
dass es imÖVzuAnsteckungenkäme».

Das trifft allerdings nicht zu. Allei-
ne im Kanton Zürich wurden seit An-
fang Jahr 199bestätigteAnsteckungen
imÖVgezählt. Beiweiteren639 Infek-
tionenwirdderÖValsAnsteckungsort
vermutet. Das zeigen die Daten des

Bitte alle
Billette und
Zertifikate
vorweisen!

Contact-Tracing, über die schon «20
Minuten» berichtet hatte. Auch der
Kanton Basel-Stadt weist den Anste-
ckungskontext aus. In den letzten vier
Wochengingdemnach jede zehnteAn-
steckung mit dem Coronavirus im
Stadtkanton auf Reisen zurück.

AufAnfrage rudert derVöVnunzu-
rück.«Selbstverständlichkannes auch
im ÖV Ansteckungen geben», sagt
SprecherAndreasKeller. «Er ist jedoch
keinHotspot fürAnsteckungen.Die im
Interview verkürzte Aussage hat dies
vielleicht nicht ganz so präzise zum
Ausdruck gebracht.»

Dass der Glacier-Express nur noch
mit Zertifikat zugänglich ist, sieht der
VöVnicht alsProblem.«Er ist stark auf
den internationalen Tourismusmarkt
ausgerichtet unddamit anders positio-
niert als der öffentlicheRegional- oder
Ortsverkehr», sagt Keller. Die Verant-
wortlichen seien zum Schluss gekom-
men, dass für ihr touristischesProdukt
eineZertifikatspflicht sinnvoll seinkön-
ne, um die verlorenen Gästesegmente
zurückzugewinnen. «Dagegen haben
wir überhaupt nichts einzuwenden.»

«DieZertifikatspflicht
bietet aucheine
Erleichterung,weil die
Pflicht zumTrageneiner
Maskewegfällt.»

Yvonne Dünser
Sprecherin Rhätische Bahn
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