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Eine Energiestrategie
made in Frutigen
POLITIK «Die Energiewende ist kein Abenteuer», sagt
Jürg Grossen. Um das zu belegen, hat der glp-Politiker
kürzlich eine Roadmap vorgelegt. Im Interview erläutert
Grossen die Kernelemente seines Masterplans – und
erklärt, weshalb er bei der Technologie ansetzt und nicht
beim Individuum.



Im Kampf gegen den Klimawandel hat
sich die Schweiz einen ambitionierten
Fahrplan auferlegt. Im Jahr 2015 unterzeichnete das Land das Pariser Abkommen, welches die durchschnittliche globale Erwärmung im Vergleich zur
vorindustriellen Zeit auf deutlich unter
zwei Grad begrenzen will. Der Bundesrat hat die Schrauben später zusätzlich
angezogen: Ab 2050 soll die Schweiz klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als natürliche und
technische Speicher aufnehmen können.
Zusätzlich sagte die Bevölkerung im
Jahre 2017 Ja zur Energiewende, die
unter anderem den Ausstieg aus der
Atomenergie beinhaltet.
Die Herausforderung ist damit eine
doppelte: Erstens muss die Schweiz
ihren CO2-Ausstoss stark drosseln und
somit mehr Strom produzieren, um den
Energiebedarf zu decken. Da der Strom
nicht weiter mit Kernkraft erzeugt werden kann, müssen die alternativen
Energiequellen ausgebaut und zudem
mehr Energieeffizienz erreicht werden.

Ende 2019 entspricht der Ausbau der
Erneuerbaren knapp den im Energiegesetz festgeschriebenen Zielen bis 2020.
Bereits übertroffen sind die Ziele bei der
Effizienz: Der Stromverbrauch pro Kopf
nimmt seit 2006 ab und lag Ende 2019
8 Prozent unter dem Wert aus dem Jahr
2000. Die Energiewende sei damit
grundsätzlich auf Kurs – sofern die Entwicklungen so weitergehen würden wie
bis anhin.

giewende hartnäckig hält. Mit dem Slogan
«Kostet viel und bringt nichts» blasen die
SVP und auch Wirtschaftskreise zum Angriff gegen das verschärfte CO2-Gesetz.
Auch einige Klimaaktivisten bekämpfen
die Vorlage, weil sie ihnen zu wenig weit
geht. Die ingesamt 110 000 gesammelten
Unterschriften fürs Referendum wurden
am 12. Januar überreicht. Die Vorlage
wird damit voraussichtlich in diesem Jahr
an die Urne kommen. Auch das neuste
Energiemonitoring des Bundes erntete
Eine Roadmap gegen die Skepsis
umgehend Kritik: Die drohenden StromWeniger positiv präsentiert sich derweil lücken, monierte etwa der Energie Club
die CO2-Bilanz des Landes. Zwar sanken Schweiz, seien mit der gegenwärtigen
die Emissionen im Jahr 2020 coronabe- Strategie nicht zu decken, es brauche drindingt weltweit um sieben Prozent, auch gend ein Umdenken.
die Schweiz dürfte weniger TreibhausAls Gegenstück zu den Skeptikern tritt
gase produziert haben als in den Vorjah- nun Jürg Grossen auf. Seine kürzlich
ren. Wenn man die Pandemie jedoch präsentierte Roadmap skizziert den Weg
ausklammert, wurde das im CO2-Gesetz hin zu einer klimaneutralen Schweiz –
verankerte Reduktionsziel von 20 Pro- ein Plan, der sowohl technologisch als
zent gegenüber 1990 deutlich verfehlt, auch finanziell realisierbar sei.
die Einsparungen lagen lediglich bei
rund 15 Prozent. Während der Ausstoss «Frutigländer»: Herr Grossen, die Leitlinien
an Treibhausgasen bei den Haushalten, der Energiewende sind längst festgelegt.
der Industrie und bei der Landwirtschaft Weshalb braucht die Schweiz zusätzlich
Nicht überall auf Kurs
immerhin abnahm, stieg er im Bereich Ihre Roadmap?
Der Bund informiert in einem jährlich Mobilität sogar leicht an.
Jürg Grossen: Die Energiewende und
erscheinenden Monitoring über den
Kein Wunder also, dass sich der Wider- das Pariser Klimaabkommen wurden
Stand der Energiestrategie 2050. Per stand gegenüber Klimazielen und Ener- zwar beschlossen, für viele Menschen

Stromproduktion und -verbrauch der Schweiz im Jahr 2050

sind das aber nach wie vor abstrakte Begriffe. Meine Zukunftsvision ist ein praxistaugliches Beispiel, das sich am heutigen Stand der Technologie orientiert.
Ich will damit zeigen: Die Wende ist nicht
Fantasieland, sie funktioniert!

Das ist tatsächlich ein Schwachpunkt.
Momentan bleibt bei diesem Verfahren
nur rund ein Drittel der Energie erhalten. Ich gehe aber davon aus, dass die
Technologie in Zukunft effizienter wird.
Wichtig ist mir vor allem zu zeigen, dass
die Stromlücke bereits beim jetzigen
Genauso wurde Ihre Vision von Kritikern Entwicklungsstand gedeckt werden
aber betitelt. FDP-Politiker Christian Was- kann: Mit den geplanten Solarpanels
serfallen sprach von einem «Luftschloss». würde die Strom-Überproduktion im
Eben nicht. In meiner Roadmap lege ich Sommer ab 2050 rund 17 Terawattstunplastisch dar, dass wir über die nötigen den betragen. Ein Drittel davon enttechnologischen Möglichkeiten und das spricht in etwa den fehlenden 6 TWh im
Wissen verfügen, um die festgelegten Winter. Alternativ dazu könnten wir
Ziele zu erreichen. Auch aus wirtschaft- auch mit mehr Wasserkraft, Windkraft
licher Sicht ist die Klimastrategie für oder Geothermie wertvollen Winterunser Land sehr sinnvoll.
strom erzeugen, das würde die Effizienz
verbessern und wir könnten die syntheBeginnen wir mit der Technologie. Noch tischen Brenn- und Treibstoffe zum Beistärker als der Bund setzen Sie auf eine So- spiel zum Fliegen brauchen.

laroffensive. Bis 2050 soll rund die Hälfte
des Strombedarfs durch Photovoltaik
anlagen gedeckt werden. Das entspricht
einer Fläche von 250 km2. Wo sollen all
diese Solarpanels aufgestellt werden?
Die meisten auf Hausdächern, einige
auch an Hausfassaden. Die gesamte vorhandene Dachfläche in der Schweiz beträgt 650 km2. Rund zwei Drittel dieser
Flächen sind für Solaranlagen geeignet,
davon möchte ich wiederum knapp zwei
Drittel nutzen. Im Frutigland tendenziell noch mehr, weil hier die Sonne häufiger und intensiver scheint als im Flachland, insbesondere im Winterhalbjahr.
Ich habe konservativ gerechnet, wir
haben also kein Platzproblem.

Strom soll somit zur tragenden Stütze unserer Energieversorgung werden. Das tönt
nach einer aufwändigen Infrastruktur.
Genau das möchte ich vermeiden. Wir
brauchen keinen Netzausbau, sondern
eine Liberalisierung des Marktes, welche die dezentrale Stromversorgung begünstigt. Unser Firmengebäude zum
Beispiel produziert mit seinen Photovoltaikanlagen schon heute genügend
Strom, um den Energiebedarf für die
vierzig Mitarbeitenden, meinen Haushalt wie auch der Elektrofahrzeuge zu
decken. In meiner Roadmap werden
viele Menschen zu Energie-Selbstversorgern.

Aber ein Versorgungsproblem. Im Winter Beim Verkehr ist die Elektrifizierung noch
reicht die Strahlkraft der Sonne nicht aus. längst nicht da angelangt, wo sie sollte. HerDas ist richtig. Gemäss unseren Berech- kömmliche Verbrennungsmotoren sind nach
nungen fehlen der Schweiz in dieser Zeit wie vor beliebt. Braucht die Autoindustrie
rund 6 Terawattstunden (TWh) Strom. mehr Druck?
Diese Lücke können wir mit überschüssig produziertem Strom im Sommer decken. Eine zentrale Rolle spielt dabei das
Verfahren Power-to-X: Mit Hilfe von CO2,
das aus der Luft gefiltert wird, kann
Strom in synthetische Brenn- und Treibstoffe umgewandelt werden. Das CO2,
das durch die Verbrennung bei der
Rückverstromung im Winter wieder freigesetzt wird, entspricht der Menge, die
zuvor der Atmosphäre entnommen
wurde. Daher ist das Verfahren klimaneutral und eine spannende Lösung zur
Deckung der Winterlücke.

QUELLE: WWW.ROADMAP-GROSSEN.CH

Bei solchen Umwandlungsprozessen geht
meistens Energie verloren …

Die Branche arbeitet längst mit Hochdruck an der Entwicklung von E-Autos.
Im letzten Quartal 2020 hatten bereits
zwanzig Prozent der neu zugelassenen
Schweizer Autos einen Stecker. In den
nächsten paar Jahren werden diese Modelle den Markt überschwemmen, davon
bin ich überzeugt.

Nun soll die Menschheit ja nicht bloss mehr
Strom produzieren, sondern auch Strom
sparen. Was ist da möglich?
Ähnlich wie der Bund erachte ich eine
Reduktion des Verbrauchs um 40 Prozent als realistisch. Hierzu müssen einerseits die Haushaltsgeräte effizienter werden, andererseits braucht es intelligente
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Smart Grid steigt die Wertschöpfung in
der Schweiz hingegen massiv. Es werden Tausende von Arbeitsplätzen für
Fachkräfte geschaffen und das Geld
bleibt in der Schweiz und in der Region.
Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass
die Preise für fossile Brennstoffe steigen
werden. Wenn wir es zudem schaffen,
anstelle eines kostenintensiven Netzausbaus die dezentrale Stromproduktion zu
stärken, dann wird die Schweiz von der
Energiewende insgesamt profitieren.

«In meiner Roadmap werden
viele Menschen zu
Energie-Selbstversorgern.»
Jürg Grossen,
Unternehmer / glp-Politiker

Ist für Sie als wirtschaftsliberaler Politiker
die Unabhängigkeit vom Ausland überhaupt
wünschenswert?
Ich bin nicht gegen Stromimporte, die
Schweiz soll eine wichtige Stromdrehscheibe für Europa bleiben. Die Schweiz
müsste jedoch sicherstellen, dass die importierte Energie aus erneuerbaren
Quellen stammt, damit sie ihr Ziel, bis
2050 klimaneutral zu sein, auch wirklich erreicht. Da die Erneuerbaren zurzeit überall gefragt sind, bin ich mir
zudem nicht sicher, ob beispielsweise
Deutschland bereit wäre, sauberen
BILD GINA SANDERS / STOCK.ADOBE.COM
Strom zu exportieren. Letztlich muss die
Politik das Kräfteverhältnis zwischen InSteuerungssysteme (Smart Grid), damit und Ausland festlegen – und danach die
möglichst keine Energie mehr sinnlos entsprechenden Verträge mit den Partverpufft. Heute passiert das beispiels- nern aufgleisen.
weise bei vielen Geräten und Apparaten,
die sich im Stand-by-Modus befinden Sie setzen mit Ihrer Roadmap ganz auf den
oder welche laufen, obwohl niemand technischen Fortschritt. Dabei liegt die Wureinen Nutzen davon hat.
zel des Umweltproblems doch bei unserem

Kommen wir zum Thema Wirtschaftlichkeit.
Die Elektrifizierung kostet. Die Installation
einer Photovoltaikanlage auf dem Dach
etwa ist je nach Fläche eine namhafte Investition. Warum lohnt sie sich?
Grob gesagt amortisiert sich eine PV-Anlage nach zirka 10 bis 15 Jahren, weil der
Strom vom Dach günstiger ist als aus dem
Stromnetz. Da die Lebensdauer eines Panels rund 30 Jahre beträgt, lohnt sich die
Investition allemal. Je mehr Strom man
direkt im Gebäude nutzen kann, desto
höher die Rendite. Zudem werden die
Kosten für Panels weiter sinken.

Stichwort Lebensdauer. Wie entsorgt man
eine ausgediente Photovoltaikanlage?
Die Panels können zu über 95 Prozent
rezykliert werden. Wenn die Module
ausgedient haben, können praktisch alle
Elemente kostengünstig und effizient zurückgewonnen werden. Nicht nur das
Metall, sondern auch das Glas kann wiederverwendet werden, zum Beispiel in
Photovoltaikmodulen als Flachglas oder
in Dämmstoffen.

Verhalten. Weshalb nehmen Sie den Einzelnen nicht in die Pflicht?
Ich will die Menschen nicht primär mit
Gesetzen zu einer Verhaltensänderung
bewegen. Die Erfahrungen zeigen, dass
wir uns immer dann freiwillig anpassen,
wenn neue Entwicklungen Vereinfachungen bringen. Ein gutes Beispiel ist
das Smartphone. Fast alle Leute besitzen eins, weil es so praktisch ist. Und so
sehe ich auch keinen Grund, weshalb
sich die Menschen künftig gegen strombetriebene Autos oder eigene Solarpanels wehren sollten. Die Autos sind leise,
komfortabel und verströmen keine Abgase. Mit Strom aus Solarpanels kochen
und waschen wir und laden das Smartphone und das Auto auf bequeme Weise.

Wie prägt die Pandemie unser Verhalten?
Könnte sie die Wende beschleunigen, weil
wir künftig weniger fliegen und pendeln?

Ich denke, dass wir nach der Krise in
manchen Bereichen wieder zu unseren
alten Gewohnheiten zurückkehren werden. Womöglich schlägt das Pendel kurzfristig sogar noch extremer aus, weil beispielsweise der Reisehunger gestiegen
Der Kampf gegen den Klimawandel sei für ist. Andererseits erwarte ich und hoffe,
uns ruinös, sagen Kritiker. Was entgegnen dass sich das Homeoffice und virtuelle
Sie?
Sitzungen ein Stück weit etablieren und
Momentan gibt die Schweiz jährlich die Mobilität dadurch insgesamt sinken
über 20 Milliarden Franken für Öl, Gas könnte. Auch hier machen die techniund Atomstrom aus. Davon fliesst ein schen Möglichkeiten die Verhaltensängrosser Teil ins Ausland ab. Bei den In- derung und mehr Komfort möglich.
vestitionen in Photovoltaikanlagen und
TEXT / INTERVIEW JULIAN ZAHND

KOLUMNE – NACHHALTIG

Enkelkinder – Generation 2050
In Tagesschritten erfahren wir, ob Covid19 eine wachsende oder abnehmende
Bedrohung für uns darstellt. In Wochenschritten erleben wir kranke und wieder
gesundende Bekannte. Mit einer ungefähren Perspektive von einem Jahr erwarten wir das Ende dieser Bedrohung.
Wie anders präsentiert sich aber die anerkanntermassen viel grössere Bedrohung: die Erwärmung unseres Klimas!
Nicht heute (eiskalte Nacht), und auch
nicht nächsten Sommer (schönes Badewetter) macht uns diese Entwicklung
wirklich Angst. Nur noch wenige von uns
sind in der Schweiz den Wetterextremen
wirklich ausgeliefert, allenfalls Gärtner
und Bauern.
Und wie unterschiedlich reagieren wir
auf diese beiden Bedrohungsszenarien!
Corona macht uns Angst, weil die eigene
Gesundheit und wirtschaftliche Zukunft
unmittelbar angegriffen werden. Die Klimaerwärmung ist dagegen eine müde
Randerscheinung – medial und beim
Gros der Gesellschaft.
Es ist meine Hoffnung, dass Corona auch
als ein Weckruf verstanden wird, der in
aller Deutlichkeit aufzeigt, dass wir Menschen nicht alles im Griff haben. Und ich
meine nicht unsere Reaktion, nachdem
Covid-19 identifiziert wurde, also nach
Januar 2020. Sondern, dass Covid-19
sich davor innerhalb weniger Wochen

unbemerkt um die Erde verteilen und
einnisten konnte. Die Erklärung dafür ist
vielleicht etwas sehr vereinfacht: Wir und
das Virus sind Teil derselben Natur.
Gestehen wir uns nun ein, dass wir nicht
alles steuern und korrigieren können?
Akzeptieren wir, dass wir mit dieser
Natur und nicht gegen sie funktionieren? «Macht euch die Erde untertan»
(Genesis 1,28) war so lange gültig, wie
unsere Vorfahren mit Säge und Axt dem
Wald ein paar Jucharten abgetrotzt hatten. Mit der heutigen Grössenordnung
des globalen Wirtschaftssystems und
der Weltbevölkerung geht das nicht
mehr. Aktuell werden pro Minute 30
Fussballfelder Regenwald gerodet. Ein
gesunder Wald ist in seinen verschiedensten Formen essenziell als Schutz
vor den Folgen der Klimaerwärmung.
Ich habe selbst eine klassische naturwissenschaftliche Ausbildung machen
dürfen, zu meinem Glück mit viel Praxisbezug, in semi-ariden Gebieten in Asien.
Ich weiss, wie begrenzt unsere technischen und wissenschaftlichen Mittel
sind, (mehr) Nahrungsmittel bei Wassermangel zu produzieren. Machen wir uns
nichts vor: Jedes Grad mehr, jeder Liter
weniger aufgrund zunehmender Wetter
extreme schmälert unsere Chance, der
Menschheit in Zukunft genügend Lebensmittel anbieten zu können.

Wissenschaftler und Experten sprechen
seit Jahren Klartext: Der vom Menschen
verursachte Treibhausgasausstoss trägt
entscheidend zum Klimawandel bei. Und
dennoch haben wir bis jetzt in der
Schweiz keine adäquaten Schritte ergriffen, um die Transformation weg von den
fossilen Energien schnell genug voranzutreiben. Sind die Treibhausgase einmal ausgestoss en, bleiben sie mehrere
Jahrzehnte bis Jahrhunderte in der Atmosphäre und tragen zum Klimawandel
bei. Wir sind bereits sehr spät dran und
es braucht nun endlich strikte Klimaschutzmassnahmen, um die Erhitzung
des Klimas so weit wie möglich zu begrenzen.
Diese Kolumne richtet sich an all diejenigen, denen ihre persönliche Freiheit,
weiterhin Erdöl durch den Kamin und
den Auspuff zu blasen, wichtiger ist, als
dass ihre Kinder und Enkel in einer Welt
leben können, die 2050 nicht vollständig aus den Fugen geraten ist.
SAMUEL B. MOSER
NACHHALTIG@BLUEWIN.CH

LESERBRIEF ZUR ABWAHL DONALD TRUMPS UND ZUM NEUERLICHEN AMTSENTHEBUNGSVERFAHREN GEGEN IHN

Ähnlichkeiten mit Christoph Blocher
Trump wurde in seiner Amtszeit von den
Demokraten und den Sozialen Medien
fast täglich als unfähig, als Lügner und
Verbrecher beschimpft, ja, es fand eine
regelrechte Hetzerei gegen ihn statt. Auch
in den Schweizer Medien kam kaum ein
Artikel ohne Trump-Kritik aus. Sie liessen
ihn nicht in Ruhe arbeiten. Sie wollten ihn
von Anfang an zerstören.
Dass da am Ende der Amtszeit Donald
Trumps eine Retourkutsche kommen
würde, damit musste man rechnen. Da
stellt sich schon die Frage, warum das
Kapitol nicht besser geschützt wurde. Das
wird hoffentlich noch untersucht. Das
Kapitol dermassen zu stürmen, ist klar zu
verurteilen.

Wirtschaftlich und politisch gesehen profitierten die USA und die ganze Welt von
Trump. Er hat keinen Krieg vom Zaun gebrochen. Amerika verfügt über den besten Wirtschaftsstandort der Welt, denn
Trump setzte auf Marktwirtschaft statt auf
Staatswirtschaft. Die Pandemie hat Amerika auf dem linken Fuss erwischt, aber
welches Land schon nicht?
Mir scheint, es gibt hier Ähnlichkeiten zur
Abwahl Blochers im Dezember 2007: Weil
Christoph Blocher sich für eine unabhängige, selbstständige, freie und neutrale
Schweiz und ebenfalls für Marktwirtschaft
statt Staatswirtschaft einsetzte, bereiteten
die rot-grünen Parteien einen Komplott vor
und Blocher wurde mit grossem Applaus

aus dem Bundesrat geworfen. Das war
nicht der Volkswille, das war eine Schande
für die schweizerische Demokratie.
Während der Sessionszeit ist das Demonstrieren auf dem Bundesplatz verboten. Trotzdem demonstrierten dort die Klimaaktivisten mit Unterstützung von
Exponenten der rot-grünen Parteien und
der Berner Stadtregierung. Es ist auch ein
Trauerspiel, dass von verschiedenen Institutionen, Parteien und Organisationen
jegliche Vorschläge und Vorlagen der SVP
chronisch bekämpft werden.
Die erwähnten Exponenten stehen in der
Pflicht, bevor es in der Schweiz soweit
kommt wie in Amerika.
CHRISTIAN FUHRER,


ACHSETEN / RINDERWALD

LESERBRIEF ZUM ARTIKEL «HEISS BEGEHRTER PIEKS» IM «FRUTIGLÄNDER» NR. 3

Nicht so einfach wie dargestellt
In der Presse wird die Onlineregistrierung
für die Corona-Impfung fast durchweg als
positiv und einfach dargestellt. Man könnte
daraus schliessen, dass die über 75-Jährigen sich problemlos mit PC und Handy in
kurzer Zeit anmelden konnten.
Dass aber jede Computeranwendung und
jedes Programm irgendwo einen Stolperstein hat, den man vielleicht übersieht, ist
bekannt. Wer zum Beispiel nicht realisiert,
dass es unter der eigenen Mail-Adresse
verschiedene automatisch eingeblendete
Telefonnummern gibt (Festnetz und Mobil),
wird später nicht mehr weiterkommen,
wenn er den falschen Link angeklickt hat.
Die Sicherheitscodes werden nur über die
Mobilnummer, aber nicht per E-Mail verschickt. Üblicherweise gibt es in solchen Fällen entsprechende Fehlermeldungen und

Hinweise, aber in diesem Programm gibt es
das leider nicht. Wer beim Kanton nach Hilfe
sucht, der findet unter der Website der Gesundheitsdirektion eine einzige Kontaktmöglichkeit: diejenige zum Generalsekretariat.
(Es gibt noch eine zweite zum Gesundheitsdirektor, aber der kann auch nicht alles
selbst machen …). Eigentlich scheint ein
Generalsekretariat keine Anlaufstelle für
PC-Probleme zu sein. Aber es leitet unverzüglich weiter zu einem Sonderstab Corona.
Dieser analysiert das Problem kompetent
und hilft weiter, telefonisch oder per Mail.
Hand aufs Herz: Wer von den Ü-75-Jährigen macht eigenständig die Steuererklärung am Computer? Es ist nicht anzunehmen, dass viel mehr Personen, die
über 75 sind, die Registrierung für Corona
prob lemlos und selbstständig am PC be-

wältigen können. Ob dieser Weg daher
geeignet ist, die Impfwilligen alle in kurzer Zeit registrieren zu können, ist eine
offene Frage. Der Hinweis, es ginge auch
per Telefon, ist angesichts der überlangen
Wartezeiten und der überlasteten Hotlines
wohl kaum eine gute Alternative.
Und wer es am PC doch noch geschafft hat,
darf den Impftermin auslesen mit folgendem Hinweis: «Bedenken unserer eigenen
Download. Sie haben sich sicher gemacht.
Ihre Impfgruppe ist freigegeben. Verständnis Sie nun einen Impfort aus.» Nach
mehrmaligem Lesen versteht man die Absicht. Es bleibt zu hoffen, dass das Programm inzwischen überarbeitet worden ist,
und vielleicht gibt es auch einige verständliche Erläuterungen dazu.

ULRICH VOGT, FRUTIGEN

REPLIK AUF DEN LESERBRIEF VON KURT ZIMMERMANN ZUM BEIZEN-SHUTDOWN IM «FRUTIGLÄNDER» NR. 3

öV sicherer als angenommen

Jürg Grossen 

BILD MARK POLLMEIER

Wo stecken sich die Menschen mit dem
Coronavirus an? Für fundierte Aussagen
fehlen noch genaue Daten. In vielen Fällen weiss man nicht, wo Infizierte sich
angesteckt haben.
Die Epidemiologen raten uns, hauptsächlich die Kontakte einzuschränken. Wichtig ist zu vermeiden, sich bei der Arbeit
unnötig zu treffen und vielleicht noch zusammen essen zu gehen oder im Pausenraum die Masken abzunehmen. Studien zeigen auch, dass Transportmittel

wie Bus und Bahn sicherer sind als angenommen. Die Hotspots, an denen das
Ansteckungsrisiko hoch ist, sind Restaurants, Fitnessstudios, Konzerthallen, Arbeitsplätze und Altersheime. Dass diese
nun geschlossen oder abgeschottet werden, ist zumindest epidemiologisch eine
sinnvolle Massnahme.
Auf welche Studien stützt sich Kurt Zimmermann für die Behauptung, dass die
Restaurants keine Virenschleudern seien
und nur bescheidene 2,8 Prozent der Vi-

rusübertragungen ausmachen würden?
Solches Hantieren mit Prozentzahlen ist
schlicht unseriös.
Selbstverständlich bedeutet die Schlies
sung der Gastrobetriebe schwerwiegende finanzielle Einbussen und es ist
notwendig, dass die Covid-Gelder nun
rasch ausbezahlt werden. Aus welchem
Geldsäckel – Bund oder Kanton – ist eigentlich irrelevant.

URS PETER KÜNZI,
FRUTIGEN

