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Conters

Corona-Briefkasten

Sperrung
Conterserstrasse

Ethik in der Gesellschaft verankern

Die Conterserstrasse, im Abschnitt Landquartbrücke Küblis
bis Gädemji, km 0,75 bis km 1,25,
muss infolge Belagsarbeiten am
Dienstag, 16. Juni 2020, zwischen
8.15 und 17.30 Uhr, für jeglichen
Verkehr gesperrt werden. Es besteht keine Umfahrungsmöglichkeit. Fussgänger und Radfahrer
können die Baustelle passieren.
Bei schlechtem Wetter verschiebt
sich der Belagseinbau um jeweils
einen Arbeitstag. Die Postautokurse finden statt, mit Umsteigen
im Baustellenbereich. Die Zuganschlüsse können während der
Sperre nicht gewährleistet werden. 
(kapo)

Leserfoto

Eine Laune
der Natur

Diese dreifache Narzisse wurde
kürzlich auf Munt hinter Fanas
gefunden. 
Foto: zVg

ÖV Graubünden

GratisGepäcktransport
Schweizer Gäste, welche diesen
Sommer und Herbst mit dem öffentlichen Verkehr nach Graubünden anreisen, profitieren von
einem kostenlosen Gepäcktransport. Das persönliche Feriengepäck wird an einer beliebigen
Adresse in der Schweiz und in
Liechtenstein abgeholt und direkt
ins Hotel oder in die Ferienwohnung geliefert. Möglich ist dies aktuell bei rund 530 Unterkünften.
Die Buchung erfolgt durch den
Gast auf www.sbb.ch/gepaeckspecial. 
(pd)

Michael Ott, Pfarrer von Maienfeld, war während 20 Jahren im Militärdienst in die
ethische Beratung des Gesamtbundesrates im Krisenund Kriegsfall eingebunden.
In dieser Funktion arbeitete er
als Hauptmann Fachoffizier
mit Medienschaffenden, Völkerrechtlern, Psychologen
und PR-Spezialisten zusammen. In unserer Rubrik «Corona-Briefkasten» beantwortete
er für Leserinnen und Leser
des P&H als ausgewiesener
Fachmann wöchentlich Fragen
und Sorgen aus der Bevölkerung. Mit der nunmehr
10. Ausgabe des «CoronaBriefkastens» schliessen wir
diese Serie mit einem
Schluss-Interview ab.
P&H: Die Fallzahlen von COVID19-Patienten haben sich in den
letzten Tagen – trotz verbreiteter Lockerungsmassnahmen – auf tiefem
Niveau stabilisiert. Einen Engpass
in Spitälern hat es – abgesehen vom
Tessin – nie gegeben. Im Gegenteil.
Hat man die Lage vor drei Monaten
zu dramatisch eingeschätzt?
Michael Ott: Nein, denn nur dank
der getroffenen Massnahmen kam
es nicht zu einer dramatischen
Zuspitzung. Man muss auch bedenken, dass sich Akzeptanz und
Wirksamkeit von Massnahmen
im Voraus nicht abschliessend
beurteilen lassen. Und so stellte
man sich richtigerweise auf das
schlimmstmögliche
Szenario
ein – wie bei der Feuerwehr, wo
im Zweifelsfall auch zusätzliche
Schläuche und Pumpen einsatzbereit gemacht werden.
P&H: Welche Zwischenbilanz ziehen
Sie in Ihrer ethisch beratenden Funktion ein halbes Jahr nach dem Ausbruch der Krankheit?
Michael Ott: Die verordneten
Massnahmen stellten nicht nur
Eingriffe in die persönlichen Freiheiten jedes Einzelnen dar, sie
lösten gleichzeitig Ängste aus vor
dieser in vielerlei Hinsicht unbekannten Krankheit, vor den einschränkenden Veränderungen im
Leben und vor der Ungewissheit
der eigenen Zukunft. Der durch
solche Ängste entstehende Schaden kann verheerend sein. Durch
die erzwungene Isolation drohte
Vielen zudem die Vereinsamung.
Deshalb galt es, bei der Umset-

«Wir haben die Corona-Krise insgesamt bisher gut bewältigt.» Pfarrer
und Ethiker Michael Ott stellt Bevölkerung und Behörden ein gutes Zeugnis aus und blickt mit Zuversicht in die Zukunft.
Foto: Philipp Bär
zung von Massnahmen stets mit
Augenmass vorzugehen und gerade den Schwächsten unserer Gesellschaft beizustehen. Ich würde
sagen, dass wir das im Grossen
und Ganzen gut gemeistert haben. Dies dürfte mit dazu beigetragen haben, dass die Bevölkerung
in dieser Krise Besonnenheit und
Ruhe bewahrte, wohl wissend,
dass man selbst für den schlimmsten Fall vorbereitet gewesen wäre.
P&H: Wie schätzen Sie die Möglichkeit einer zweiten Welle im kommenden Winterhalbjahr ein?
Michael Ott: Die Möglichkeit
besteht; dies lehren uns unzählige vergangene Epidemien. Ob
es wirklich zu einer belastenden
zweiten Welle kommt, hängt aber
massgeblich auch vom Verhalten jedes Einzelnen ab. Ebenso
wird entscheidend sein, wie gut
ein frühzeitiges Erkennen und
Isolieren neuer Krankheitsherde
funktioniert. Da können wir unterdessen zum Glück auf bessere
Kenntnis und Diagnostik bezüglich COVID-19 sowie ein von modernster Technik unterstütztes
Contact-Tracing zurückgreifen.
P&H: Falls es dazu kommen sollte –
welche Massnahmen müssten Bund
und Kantone dann ergreifen?
Michael Ott: Man wird gut beraten sein, die Wirksamkeit von
Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und das
Entstehen weiteren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schadens gegeneinander abzuwägen.
Bei einer neuerlichen Welle liessen sich in einem Frühstadium
sehr spezifische, lokale und nur
einen kleinen Personenkreis betreffende Massnahmen einsetzen.

Gelingt dies, wäre ein neuerlicher
Lockdown nicht mehr nötig.
P&H: Kennen Sie persönlich Leute,
welche nicht den Risikogruppen angehörten, und trotzdem schwer an
COVID-19 erkrankt waren oder gar
daran gestorben sind?
Michael Ott: Ja, ich kenne einige
Menschen persönlich, die – obwohl nicht einer Risikogruppe
zuzurechnen – trotzdem schwer
an COVID-19 erkrankt sind, es
zum Glück aber alle überstanden
haben. Zwei mir Bekannte sind
leider am neuen Coronavirus verstorben – beide einer Risikogruppe
zugehörig.
P&H: Was nehmen Sie persönlich aus
dieser Pandemie mit in die «EthikZukunft»?
Michael Ott: Ich nehme positiv
mit, dass auf die Schweizer Bevölkerung einmal mehr Verlass war:
sie vertraute in der Krise ihren
Behörden; umgekehrt dürfen die
Behörden getrost der Bevölkerung
vertrauen und der Eigeninitiative
der Menschen Raum geben; ethische Grundsätze der Regierungen
sollen dies auch berücksichtigen.
Ich würde mir für die Zukunft
wünschen, dass ethische Fragen
einen grösseren Stellenwert in
unserer Gesellschaft erhalten. Die
Debatte darüber hilft uns, auch
für Krisensituationen besser gewappnet zu sein. Und Kompetenz
in ethischen Belangen sollte auch
in den Krisenstäben fest etabliert
werden. Sonst besteht das Risiko,
dass ethische Grundsätze im Rahmen der Entscheidungsfindung
unberücksichtigt bleiben – mit
unabsehbaren Folgen für die Zukunft einer Gesellschaft. 
(ms)

