
ihre Jobs. Und ein 186-jahriges Stuctc
Industriegeschichte geht zu Ende.

Fur Unternehmenschef Jenny ist dies
eine bittere Pille. Er wirkt am Telefon

tlonerte una aas uiarnenana pragie -
167 Jahre spater, als Jenny die Spinne-
rei schloss, gehorte sein Unternehmen
bereits zu den letzten seiner Art im
Glarnerland. Caspar Jenny gilt als

Das ist auch fur Caspar Jenny
schwierig. «Ichkenne alle Mitarbeiter
personlich, teilweise jahrzehntelang.
DOch als Unternehmer muss man
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umzunutzen. Fur den Patron ist dies
natiirlich nur ein schwacher Trost.
Das Letzte, was von einer stolzen,
186-jahrigen Tradition ubrig bleibt.

Leserbriefe /

f'l

«Zufruhdem Druck nachgegeben»
Pandemie Leserbiriefe zur Corona-Krise,
diverse Artikel

Nicht alle wollen offnen
Ab 11. Mai diirfen wir wieder auf-
machen, das heisst: kein Anspruch auf
Mietreduktion oderVersicherungs-
entschadigungen mehr. Ich konnte
gerade mal 4 Tischchen a 2 Personen
draussen haben und maximal 8 Gaste
in der Bar. Realistisch ist, dass ich
vielleicht gleichzeitig 6 bis 8 Gaste
bewirten konnte, die jeweils ein Bier
trinken und 2 Stunden sitzen bleiben,
weitere Gaste waren verboten. So ist es
unmoglich, einen Betrieb zu fiihren.
Der Sommerbetrieb in einer Bar ist
sowieso extrem schwierig. Gastro
Suisse hat sich wohl vor allem fiir die
grossen Gastrobetriebe eingesetzt. Fiir
viele kleine Lokale ist es schlicht nicht
moglich, mit diesen Restriktionen
einen rentablen Betrieb zu fiihren. Fiir
einige Gastrobetriebe ohne Terrasse ist
dieser Entscheid schlichtweg eine
Katastrophe. Zudem ist es nun plotzlich
sehr kurzfristig, da immer vom 8. Juni
die Rede war. Gemass einer Umfrage
von Gastro Ziirich wollen langst nicht
alle Betriebe wieder aufmachen. Mit
diesem Entscheid kann sich die Immo-
bilienbrancbp hincrpprpn in Sicherheit
wiegen, vor i
ab dem 11. M
da das Mietc
werden darf
Sinn, wegen
mieten elne)
zustreben. E
fiir Restaura
und einer M
Spezialbewi
Lukas Hofs
Wuste Bar

Dank anste
Diverse krit
Tagi-Redak
sendung de
kann ich so
Bundesratl
verstandlicl* u>^ uu>^i..

•*iert. Wer sich die Daten zu den klaren
^na-Trends bei den Hospitalisie-

i, Todesfallen und Neuinfizier-
^iaut, sieht den Erfolg der
\n Strategie klar und deutlich.
ler Zeit, dem Bundesrat fur

, '?ement einmal Danke zu
\ 'P Moment innezuhalten,

\ \u geniessen und sich auf
tgen zu freuen! Die weitere

Etappierung der Lockerungen, das
wieder eingefuhrte Tracing von
Infizierten und das neue Verhalten
der Bevolkerung eignen sich gut, die
weitere Entwicklung unter Kontrolle zu
halten - weil es sich bewahrt hat. Auch
ewig kritische Redaktionen, die stets
Haare in der Suppe suchen, diirfen sich
mal freuen und optimistisch in die
Zukunft blicken. Ich meine damit sich
freuen liber den Friihling, den Erfolg
beziiglich Corona und das Leben
schlechthin. So auch uber eine einzig-
artig demokratische Regierung, wo
auch unterschiedliche Meinungen Gott
sei Dank Platz haben diirfen.
Peter Leemann, Obfelden

Bedenken statt Vorfreude
Dass die Gastrobetriebe fruher als
vorausgesehen offtien, lost eher Be-
denken als Freude aus. Es riecht fest
nach «duregschtiered».Wird es sich
als kontraproduktiv erweisen? Fiir mich
ist die Atmosphare ebenso wichtig wie
ein feines Essen. Unter den gegebenen
Umstanden verzichte ich lieber und
warte noch. Der Bundesrat hat zu friih
dem Druck nachgegeben. Schade! Hat

istet.
w

fcn stattfinden
^m, wie schnell
|agt werden.
(lichen ver-
tlnlgermassen
)rtl. knapp.
chriftlichen
ohl abgehalten
.derStoffja
is letzte Semes-
in. Einmal mehr
:ne, die durch-
tbracht werden,
rsonen sinnvoll
mn ein spateres
>grammiert sein.
denswll

Korrekt

Wer in Zurich auf den Strichplatz
mochte, muss dafiir nicht alleine sein,
wie wir in derAusgabe von Donners-
tag (30.4.) berichtet haben. Seit der
Errichtung der Stehboxen 2014 gilt
diese Regelung nicht mehr. (TA)

Gastbeitrag

Europa imd die Schweiz - im Schicksal vereint
Norbert Riedel
und Frederic Journes *

Nach den Spannungen in den ersten
Tagen der Corona-Krise, als jeder
Staat notfallmassig eigene nationale
Massnahmen ergriffen hat, haben
die Schweiz, Deutschland und
Frankreich eine bewundernswerte
Solidaritat entwickelt. Diese
«kollektiveIntelligenz»wird von
Woche zu Woche starker.

Das beste Beispiel ist die gemeinsame
Reaktion der Spitaler unserer
drei Lander auf den Gesundheits-
notstand im Nordosten Frankreichs.
Anfang April sind die Spitaler und die
Kantone der Schweiz, die Spitaler und
Bundeslander Deutschlands und jene
aus ganz Frankreich der Region Grand
Est zu Hilfe gekommen.

Die drei Lander haben zusatzlich
gemeinsam Massnahmen eingeleitet,
damit wirweiterhin in der Lage sind,
die Gesundheitskrise zu bewaltigen
und unsere Wirtschaft am Laufen zu
halten. Am 18. Marz einigten sich die
Minister furArbeit und Europaische
Angelegenheiten der drei Lander
zusammen mit Luxemburg und
Belgien auf Massnahmen, mit denen
Grenzgangerinnen und Grenzganger,
die ihre Tatigkeit weiter ausuben
mussen (namentlich im Gesund-
heitswesen), nach wie vor die Landes-
grenzen uberqueren konnen.

Damit ermoglichen wir allen unseren
Unternehmen, ihren Betrieb so rasch
wie moglich wieder aufzunehmen. Die
Europaische Union hat ihren Teil dazu
beigetragen und auch der Schweiz
Zugang zum System der Sicheruhg
der Ausfuhren von Schutzausrustung
gewahrt und die Nutzung der
Sonderspuren («GreenLane»)fiir
den Transport und die Zollabfertigung
unerlasslicher Giiter erlaubt.

75 Prozent der Riickholfluge fur
Burgerinnen und Burger aus der EU
und assoziierten Staaten auf der
ganzen Welt, darunter eine Anzahl
Schweizer Staatsangehorige, konnten
dank EU-Geldern durchgefuhrt wer-
den konnten. Nachdem Frankreich
und andere Lander im Januar mit-
geholfen hatten, Schweizer Staats-
angehorige aus Hubei zuriickzuholen,
brachten Schweizer Fliige franzosi-
sche und deutsche Staatsangehorige

Das Gesundheitssystem im Elsass war uberfordert. Foto: Gonzaio Fuentes (Reuters)

aus Peru, dem Kongo und aus
Kosovo nach Hause. Deutsche und
franzosische Fliige trugen dazu bei,
Franzosinnen und Franzosen oder
Schweizerinnen und Schweizer aus
Djibouti, Argentinien und Agypten
nach Hause zu holen.

Jetzt muss es uns gelingen, das
wirtschaftliche Leben wieder in Gang
zu bringen. In unseren Grenzregio-
nen hangt dies von einer koordinier-
ten Wiederoffnung der Grenzen ab.
Das Dreilandereck zwischen Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz
besteht nicht lediglich aus dreiTeilen
verschiedener Lander: Es ist ein
echter gemeinsamer Lebensraum.

Diese aussergewohnliche Zeit erinnert
uns daran, dass wir trotz unserer
Unterschiede alle Europaerinnen
und Europaersind. Die europaische
Antwort auf diese Krise, ob es den
kritischen Stimmen gefallt oder
nicht, ist beispiellos. Noch nie hat
die Union innerhalb weniger Wochen
so betrachtliche Mittel mobilisiert.
Und noch nie ist uns die Bedeutung
unserer gemeinsamen Werte so
bewusst geworden, insbesiondere die

Achtung der individuellen Freiheit
und des Rechtsstaates.

Frankreich und Deutschland sind hier
mit unseren Schweizer Freunden der
Uberzeugung, dass die Notsituation
unter keinen Umstanden den Verzicht
auf Freiheiten rechtfertigen kann, die
unsere Identitat ausmachen.

Vielleicht erschuttert diese Krise auch
Uberzeugungen, die dazu fiihrten,
dass wir in den letzten 30 Jahren
verschiedene Wege gegangen sind.
Bis vor kurzem orientierten sich
die Beziehungen zwischen der
Schweiz und der EU an dem EWR-
Nein von 1992 und seinen Folgen.

Doch dieser Graben schwindet. In
der aktuellen Krise gab es jedenfalls
in unseren Kopfen von einem Tag auf
den anderen plotzlich keinen Unter-
schied mehr zwischen der Schweiz
und den EU-Mitgliedsstaaten: Wir
sind eine Schicksalsgemeinschaft,
das wurde uns deutlich bewusst.

* Norbert Riedel ist deutscher
Botschafter, Frederic foumes ist
Botschafter Frankreichs in Bem.
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