Eine*r für alle - alle für eine*n
Politische Parteien stehen geeint hinter Bundesrat
Die sehr rasche Ausbreitung des Coronavirus ist gravierend. Der Bundesrat hat in
einer Krisensitzung heute weitere Massnahmen zum Schutz der Gesundheit unserer
Bevölkerung ergriffen. Die Massnahmen sind einschneidend, aber dringend
notwendig, um den drohenden Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern,
gefährdete Mitmenschen zu schützen und diese Krise zu bewältigen. Die politischen
Parteien stehen vereint und vorbehaltslos hinter dem Bundesrat. Nun ist die
Bevölkerung aufgefordert, diesen Massnahmen zu vertrauen und sie vollständig
umzusetzen – aus Solidarität gegenüber allen Mitgliedern unserer Gesellschaft.
Unser ungeteilter Respekt und herzlicher Dank gilt all denjenigen, die in den
Gesundheitsdiensten, der Grundversorgung und im Sicherheitsapparat arbeiten und sich
täglich mit vollem Einsatz engagieren. Auch gebührt allen Dank, die im Dienst des
Gemeinwohls stehen sowie den Angehörigen der Armee, die nun zur Unterstützung der
Gesundheitsinstitutionen, der Grenzwache und im Transport eingesetzt werden.
Die Institutionen funktionieren weiter
Die Schliessung der meisten Geschäfte, starke Einschränkungen im Grenzverkehr und die
Mobilisierung von Armeeangehörigen – dies alles sind einschneidende temporäre
Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Die Grundversorgung ist dabei jedoch nicht
gefährdet. Lebensmittelläden, Apotheken, Post, Banken, soziale Einrichtungen (z.B.
Anlaufstellen) und die wichtigsten Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung stehen der
Bevölkerung weiterhin zu Verfügung.

Solidarität in schwieriger Situation
Die ungewöhnliche Situation erfordert Eigenverantwortung, Selbstdisziplin und
gesellschaftliche Solidarität. Nicht umsonst prangt in der Kuppel des Bundeshauses die
Inschrift „unus pro omnibus omnes pro uno“ - Eine*r für alle- alle für eine*n: Das Motto
unseres Bundesstaates. Wir alle müssen uns nun an die vom Bundesrat beschlossenen
Massnahmen halten, um insbesondere den Zugang zu unserem Gesundheitssystem für
diejenigen aufrecht zu erhalten, die dringend darauf angewiesen sind. Alle Massnahmen, die
der Bundesrat in den letzten Tagen anordnen musste, sind einschneidend und haben grosse
Auswirkungen auf das soziale Leben und die Wirtschaft. Insbesondere deswegen ist es
unumgänglich, solidarisch zusammen zu halten, sich gegenseitig zu unterstützen und in der
Alltagsgestaltung flexibel und verständnisvoll zu sein.
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