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VOM ICH ZUM WIR
von Bernhard Fringeli

I

n Zeiten der Coronakrise werden nebst Hygiene- und Gesundheitsstandards sowie Wirtschaftsfragen auch unsere gesellschaftlichen Werte und Normen hinterfragt. In einem von Individualismus und Freiheit geprägten Land sind wir über Nacht aufgefordert,
eine solidarische Gesellschaft zu werden. Dass dies nicht einfach
spielerisch vonstattengeht, sondern ein Lernprozess der Veränderung darstellt, ist naheliegend. Nicht
das «Ich» ist nun das Mass der Dinge,
sondern ein Bundesrat greift nun in
meine persönlichen Rechte ein.
Besonders einschneidend erfahren
das die verletzlichsten Personen der
Risikogruppen. In den ca. 1 500 Alters- und Pflegeheimen unseres Landes wohnen gemäss Bundesamt für
Gesundheit (BAG) rund hunderttausend Personen mit einem durchschnittlichen Eintrittsalter von 82 Jahren. Seit Wochen erleben diese Personen
schrittweise eine Einschränkung ihrer Freiheit bis hin zum Verzicht auf
Angehörigenbesuche.
Damit die Wirtschaft schnell wieder
hochgefahren werden kann, forderten
gewisse Kreise, dass die Risikogruppen
einfach weiterhin «geschützt», das heisst
isoliert bleiben. Dieser gut gemeinte Rat
zeugt jedoch von wenig Wertschätzung und Solidarität gegenüber den
Schwächsten unter uns. Solidarität in unserer Gesellschaft bedeutet, dass ein Bürger nicht nur für sich selbst verantwortlich
ist, sondern Teil einer Gemeinschaft darstellt.
Die rund hunderttausend Menschen in den Alters- und Pflegeheimen
werden täglich von noch mehr Menschen gepflegt, die alle Alters- und
Gesellschaftsschichten repräsentieren und ihrerseits in Familiengemeinschaften leben. Sollen diese etwa auch in Quarantäne leben,
damit sie die Risikopersonen nicht gefährden können?
Es ist also nicht schwer zu verstehen, dass nur ein gemeinsames Risikodenken auch die Schwächsten und Verletzlichsten schützen kann.
Und genauso wie jeder Mensch ein Anrecht auf soziale Kontakte hat,
dürfen alte Menschen nicht dazu verurteilt werden, in Isolation und
Einsamkeit zu leben oder sogar den Preis für die Auswirkungen der
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Pandemie zahlen zu müssen. Die Verantwortlichen der Alters- und
Pflegeheime und alle Betreuungspersonen handeln solidarisch mit
ihrer Bewohnerschaft. Sie ergreifen zusätzliche Schutzmassnahmen.
Sie verstärken die Betreuungsleistung. Sie bringen Verständnis auf
für Angehörige, welche ebenfalls durch Besuchsrestriktionen verunsichert sind und Angst um die Gesundheit ihrer Familienmitglieder haben. Darüber hinaus leisten sie
zusätzliche Einsätze und erbringen viel
privaten Verzicht.
Grosse Solidarität zeigt besonders die
direkt betroffene Bewohnerschaft. Sie
ist grösstenteils dankbar und verständnisvoll. Sie unterlassen es ihrerseits nicht, den Verantwortlichen und
den Pflegenden Anerkennung und
Verständnis entgegenzubringen und
ihnen Mut zu machen!
Die Coronakrise hat historische Bedeutung. Es wird darüber gerätselt
und philosophiert, welche bleibenden
gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Ereignis haben wird. Es ist zu hoffen, dass die zukünftigen Historiker
zum Schluss kommen, dass wir uns als
eine solidarische Gesellschaft verhalten haben. Die Schweiz hat zwar keinen offiziellen Wahlspruch oder eine
nationale Devise, jedoch ist das traditionelle Motto «Einer für alle, alle für
einen» in der Bundeshauskuppel als lateinische Inschrift «unus pro
omnibus, omnes pro uno» als eigentlicher Zweck der eidgenössischen
Bündnispolitik festgehalten. Die Nachwelt wird darüber urteilen,
ob wir diesem Motto gerecht wurden. ■
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