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DAS CORONAVIRUS UND SEINE AUSWIRKUNGEN AUFS TAL

Erste Heime verfügen einen 
Besucherstopp
GESUNDHEIT Die Pro Senectute Häuser Reichenbach und Frutigen haben letzten 
Donnerstagmittag ein Besuchsverbot erlassen. Grund ist das Corona virus. Die  
anderen Heime des Tals folgen bisher nicht und setzen auf die Hygienedisziplin 
der Besucher.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Der Umgang mit Hochrisikogruppen – 
älteren Leuten, deren Immunsystem ge-
schwächt sein kann – gehört in den Häu-
sern Reichenbach und Frutigen von Pro 
Senectute Frutigland zum Alltag. Im 
Rahmen der Arbeitssicherheit wird der 
Gesundheitsschutz immer an den wö-
chentlichen Sitzungen thematisiert. Es 
herrscht erhöhte Aufmerksamkeit, aber 
keine Aufregung in den beiden Heimen. 
Man habe schon vor der öffentlichen 
Warnung des Bundesamtes für Gesund-
heit (BAG) reagiert und wie immer in der 
Grippezeit Desinfektionsmittel bereitge-
stellt sowie Informationstafeln bei den 
Eingängen angebracht.

«Aufgrund der BAG-Empfehlung, Di-
stanz zu halten, haben wir aber jetzt ein 
Besuchsverbot erlassen», sagt die Leite-
rin Franziska Schranz. Sowohl Angehö-
rige als auch Bewohner seien umgehend 
darüber informiert worden. Zudem sei 
rund um die Uhr telefonischer Kontakt 
mit den Häusern für Angehörige mög-
lich. In Ausnahmefällen könne in Ab-
sprache mit der Leitung auch ein Besuch 
ermöglicht werden. 

Die Cafeteria und das Restaurant sind 
geschlossen, alle Anlässe im laufenden 
Monat abgesagt. «Es herrscht Unsicher-
heit, in welche Richtung sich das Ganze 
entwickelt. Deshalb wird das Besuchs-
verbot wohl einige Zeit aufrechterhal-
ten», sagt Schranz. Da die Zeitdauer der 
verstärkten Vorsichtsmassnahmen 
wegen des Coronavirus unsicher sei, 
müsse man auch die personellen Res-
sourcen schonend einsetzen. 

Hygiene bleibt oberstes Gebot
Man sei sich der Verantwortung gegen-
über den Angestellten und Bewohnern 
bewusst, betont Franziska Schranz. Die 
Massnahmen seien in Frutigen und Rei-
chenbach «relativ gut» aufgenommen 
worden, wenn auch sicher nicht alle Ver-
ständnis dafür hätten. Aber die Führung 
stehe hinter dem Entscheid, man müsse 
Klarheit haben im Alltag. Schranz hat 
auch umgehend die umliegenden Heime 
über diese Anordnung informiert.
In den anderen Heimen im Frutigland 
sind die vorbeugenden Massnahmen 
grundsätzlich wie immer in der Grip-

peperiode umgesetzt worden. Grundlage 
aller Massnahmen sind die Empfehlun-
gen des Bundes und des Kantons. 

• Im Heim der Stiftung Lohner Adel-
boden kommen vermehrt Spender 
mit Händedesinfektionsmittel zum 
Einsatz, Gesichtsmasken werdem 
bereitgelegt und die Desinfektion der 
öffentlichen Räumen wird intensi-
viert. «Mit Blick auf die aktuelle Si-
tuation haben wir die Bemühungen 
diesbezüglich verstärkt, so werden 
zum Beispiel die öffentlichen Räume 
noch häufiger desinfiziert, und wir 
haben geschlossene Abfalleimer zur 
Verfügung gestellt», sagt Geschäfts-
leiter Beat Santschi. «Wir empfehlen 
aus serdem sehr, dass Angehörige 
und Bekannte auf einen Besuch im 
Heim verzichten, wenn sie 
Krankheitssymp tome wie Fieber, 
Husten, Niesen aufweisen oder sich 
in einem betroffenen Gebiet aufge-
halten haben.» Ein Besuchsverbot 
sei derzeit noch nicht ausgesprochen 
worden. Man mache sich aber lau-
fend Gedanken über weiterführende 
Massnahmen.

• Auch das Alters- und Pflegeheim 
Adelmatt in Aeschi hat ein vorberei-
tetes Pandemiekonzept, das im Fall 
von Infektionssymptomen zum Ein-
satz kommt, wie die Geschäftsführe-
rin Beatrice Ramseier erklärt. Dazu 
gehören beispielsweise Vorgaben zur 
Materialentsorgung oder zur Isolie-
rung sowie die Registrierung von Be-
suchern und ein Besucherstopp. Bis-
her war noch kein Grund für Letzteres 
vorhanden, man setzt auf Vorsicht 
und Hygiene. Personen mit erkann-
ten Krankheitssymptomen dürfen 
den Betrieb nicht betreten, was für 
Angestellte und Besucher gilt. «Vor-
behalten bleiben weitere Massnah-
men der Behörden wie Quarantäne», 
sagt Ramseier.

• Eine Besuchersperre ist im Alters- 
und Pflegeheim Oertlimatt in Kratti-
gen zwar diskutiert, aber noch nicht 
verfügt worden. «Es gibt Anrufer, wel-
che sich über die aktuelle Lage bei 
uns informieren. Merheitlich ist es ein 
Nachfragen, ob ein Besuch erlaubt ist 
und wie sie sich verhalten sollen», 
sagt Leiter Roland Kübler. Ansonsten 
wird auf die Empfehlungen des Bunds 
und des Kantons hingewiesen, und 
diese Regeln sind auf Plakaten im 
Eingangsbereich deutlich sichtbar 
aufgehängt.

Die Stellungnahme des Seniorenzentrums AHoK 
Kandersteg blieb bis am Montagnachmittag aus.

Noch kein bestätigter Fall 
im Spital Frutigen

GESUNDHEIT Das Spital Frutigen hat 
einen speziellen Container für Virustests 
aufgestellt. So sollen Patienten und An-
gestellte geschützt werden. «Bei der Ab-
klärung von Covid-19-Verdachtsfällen 
richten wir uns nach den Empfehlungen 
des BAG. Nicht sinnvoll ist es, asympto-
matische Patienten abzuklären, da in 
diesem Fall ein negatives Laborresultat 
eine Ansteckung nicht sicher aus-
schliesst», sagt der Arzt Reto Weber. Er 
ist Qualitäts- und Riskmanager der Spi-
täler fmi AG. Erst bei symptomatischen 
Patienten könne das Virus zuverlässig 
nachgewiesen werden. Patienten, die am 
Virus erkrankt sind, werden auch im 
Spital Frutigen isoliert und betreut. Bis 
her habe man aber noch keinen solchen 
Fall. Abklärungen auf Covid-19 werden 
täglich durchgeführt. Ein separater Con-
tainer wurde in Frutigen aufgestellt und 

ist seit Freitag in Betrieb. Dort können 
Leute mit Verdacht auf das Virus in ge-
schützter Umgebung getestet werden, 
ohne Patienten und Mitarbeitende inner-
halb des Notfalls zu gefährden. Die Spi-
täler fmi AG weist aber deutlich darauf 
hin, dass sich Personen mit einem Virus-
verdacht zwingend zuerst an den Haus-
arzt oder den Spitalnotfall wenden sol-
len. Dort werde das weitere Vorgehen 
mitgeteilt. «Der Container ist kein Ort, 
wo man sich unangemeldet testen las-
sen kann», sagt Kommunikationsleiterin 
Katrin Uhlman. 

Eine Pandemie-Arbeitsgruppe des 
Spitalunternehmens tagt regelmässig 
und bereitet sich für die beiden 
fmi-Standorte Interlaken und Frutigen 
und die Langzeitinstitutionen auf ein er-
höhtes Aufkommen erkrankter Perso-
nen vor. HSF

Finden die Bankversammlungen statt?
WIRTSCHAFT Die Generalversammlung 
der Frutigkasse vom 25. März ist nicht 
nur rechtlich wichtig, sondern auch ge-
sellschaftlich. In den letzten Jahren wur-
den in der Sporthalle Widi jeweils um die 
2000 Aktionäre gezählt. SLF-Direktor 
Daniel Schneiter und seine Führungs-
crew werden «bis Mitte Woche entschei-
den, ob der Anlass durchgeführt oder 
verschoben wird». Der Bundesrat hat 
am letzten Freitag erklärt, dass er am 
13. März über eine allfällige Verlänge-
rung des Verbots von Grossanlässen 
über den 15. März hinaus entscheidet. 

Und wenn es länger dauert? Rechtlich 
sollen diese Versammlungen ein halbes 
Jahr nach Ende des Geschäftsjahres 
stattfinden, also bis Ende Juni. Der Bun-
desrat hat jedoch am Freitag mitgeteilt, 
dass es sich bei der sechsmonatigen Frist 
zur Durchführung einer GV einzig um 
eine Ordnungsfrist handle. Auch Be-
schlüsse, die an einer verspätet durchge-
führten GV gefasst werden, seien gültig.

Zur Sicherheit auslagern
Der Bankbetrieb muss auch in der jetzi-
gen angespannten Lage weiterlaufen. 
«Jeweils ein Teammitglied aus den wich-
tigen Abteilungen – beispielsweise dem 
Zahlungsverkehr oder dem Wertschrif-
tenhandel – ist von Frutigen in eine un-
serer Agenturen ausgelagert worden. So 
stellen wir sicher, dass bei einem Krank-
heitsfall und allfälliger Quarantäne kein 
Totalausfall erfolgt», sagt Daniel Schnei-
ter. Notfalls könnten diese Angestellten 
auch von zu Hause aus gesichert auf das 
Computersystem der Bank zugreifen 
und ihre Arbeit so erledigen. 

Die SLF hat auch Reinigungsteams im 
Einsatz, die Türklinken und WCs desin-
fizieren. Dasselbe passiert auch mehr-
mals pro Tag mit den Tastaturen der 
Geldautomaten, wobei dort die Eigen-
verantwortung der Kunden ebenso 
wichtig sei, wie der Bankdirektor sagt.

Am 26. März ist auch die Genossen-
schaftsversammlung der Raiffeisenbank 

Frutigland angesagt. Die Einladungen 
sind verschickt, es werden etwa 350 Per-
sonen erwartet. 

Raiffeisenbank: Absage erwartet
Wie Bankleiter Dominik Schärz sagt, sei 
man damit zwar nicht direkt vom Verbot 
der Grossanlässe betroffen. Allerdings 
nutze man die Infrastruktur in der Sport-
halle mit der «Frutigkasse» gemeinsam 
und richte sich nach deren Entscheid. Er 
erwartet derzeit eine Absage der Ver-
sammlung. Das habe neben der Sicher-
heit der Teilnehmer – «eine Mehrheit un-
serer Genossenschafter ist im Alter von 
65+» – auch einen finanziellen Hinter-
grund. Die beiden jährlichen Raiffeisen-
bank-Kundenfeste werden dieses Jahr 
wie schon länger geplant durch einen 
einzigen Anlass am Donnerstag vor dem 
Oberländischen Schwingfest im Juni er-
setzt. Dazu werden gut 1500 Personen 
erwartet. Schärz hofft, dass sich bis 
dahin die Situation entschärft hat.  HSF

«Ich bange wirklich um meine Existenz»
INTERVIEW Der Aeschiner Robertus 
Laan ist Inhaber und Geschäftsführer 
des Incoming-Reisebüros «Jungfrau 
Tours». Incoming bedeutet: Laan vermit-
telt seine Kunden nicht wie viele andere 
Reisebüros ins Ausland, sondern holt sie 
in die Schweiz und organisiert für sie 
Rundreisen und Ausflüge, vor allem im 
Berner Oberland. Damit ist «Jungfrau 
Tours» auch ein Zulieferer für andere 
touristische Leistungsträger wie Berg-
bahnen, Hotels oder Restaurants. Wie 
macht sich die derzeitige Situation in 
dieser Branche bemerkbar? 

Herr Laan, spüren Sie in Ihrem Betrieb die 
Auswirkungen des Coronavirus?
Robertus Laan: Hätten Sie mich Anfang 
letzter Woche gefragt, hätte ich wohl we-
niger dramatisch geantwortet. Aber der 
letzte Mittwoch und Donnerstag waren 
dann rabenschwarze Tage, so etwas 
habe ich bisher noch nicht erlebt. 

Was ist passiert?
Binnen 48 Stunden sind uns nahezu 
sämtliche Aufträge weggebrochen, si-
cher 90 Prozent, es ist wirklich gravie-
rend. Kunden aus der ganzen Welt 

haben ihre Reisen storniert, aus den 
USA, aus Australien, aus Thailand, Ma-
laysia, Taiwan, aber auch aus Frank-
reich und der Schweiz. Kongresse wur-
den abgesagt, die wir ebenfalls 

organisieren. Es war eine regelrechte 
Annulationswelle. Und wir sind nicht die 
Einzigen: Ich habe auch von Hoteliers 
gehört, dass sie innerhalb weniger Tage 
zahlreiche Stornierungen hatten. Man-
che hatten sogar schon das Essen für die 
Gäste eingekauft.  

Wie weit in die Zukunft reichen Ihre Stornie-
rungen?
Das geht bis in den August hinein, die 
Leute sind offenbar wirklich im Pa-
nik-Modus. Ich bin bestürzt, wie sich das 
entwickelt. 

Haben die Kunden ihre Stornierungen denn 
begründet?
Sie sagten, sie seien unsicher wegen des 
Coronavirus. Meiner Meinung nach liegt 
das auch an der Stimmung, die inter-
national von den Behörden und den Me-
dien verbreitet wird. Ich denke, die 
meisten Regierungen waren auf diese 

Epidemie schlecht vorbereitet und  
reagierten darum zu spät und vermut-
lich ohne Koordination mit anderen Län-
dern. Das hat massgeblich zur Verunsi-
cherung beigetragen.

Wie schlimm sind die Stornierungen für 
«Jungfrau Tours»?
Ich bange ganz ernsthaft um meine Exis-
tenz. Wenn sich die Situation in den 
nächsten Monaten nicht entspannt, wird 
2020 ein ganz schwarzes Jahr, und si-
cher nicht nur für uns. Aber wir dürfen 
den Kopf jetzt nicht hängen lassen. Ge-
rade jetzt müssen wir alle Massnahmen 
ergreifen, um nach der Krise bereit zu 
sein für den hoffentlich kommenden 
«Nachholbedarf» bei unseren Kunden. 
Wenn alle einen kühlen Kopf bewahren, 
wird die COVID19-Krise hoffentlich nicht 
auch noch zu einer wirtschaftlichen 
Krise werden. 

INTERVIEW MARK POLLMEIER 

Negative Nachrichten 
sind vielleicht die 
schlimmste Begleit
erscheinung des 
Coronavirus.

«Wegen der unklaren 
Aussichten flüchten 
viele Investoren in die 
Schweizer Währung. 
Schon jetzt wird der 
Euro zum Franken 
nahezu 1:1 gehandelt.»

Reisebürobesitzer Robertus Laan auf dem Jungfraujoch.  BILD ZVG

Ein Besuchsverbot-Schild an der Eingangstür des Pro Senectute Hauses Frutigen.  BILD HSF

Die gemachte Krise
WIRTSCHAFT Corona sei nicht gefährlicher als eine normale Grippe, heisst es oft. 
Für den gesundheitlichen Aspekt mag das noch halbwegs zutreffen. Doch für die 
Wirtschaft ist das neue Virus inzwischen zur ernsten Bedrohung geworden. Eine 
Mitschuld tragen auch Behörden und Medien: Beim Versuch, das Schlimmste zu 
verhindern, haben sie womöglich genau das Gegenteil bewirkt. In der Oberländer 
Tourismusbranche sind die Folgen schon jetzt deutlich spürbar.

MARK POLLMEIER 

Man hört es immer wieder: Viele, die 
sich mit dem Virus infizieren, hätten ja 
lediglich die üblichen Grippesymp tome. 
An manchen gehe die Krankheit sogar 
spurlos vorüber. Das stimmt. Trifft es je-
doch ältere Menschen oder Patienten mit 
Vorerkrankungen, kann eine Infektion 
auch zum Tod führen. 

Auf die leichte Schulter nehmen darf 
man das Virus also nicht – vor allem 
nicht in den Spitälern und Pflegeeinrich-
tungen. Schon zu normalen Zeiten haben 
solche Institutionen eine begrenzte Ka-
pazität. Kommt es zu Massenerkrankun-
gen, kann auch das Schweizer Gesund-
heitssystem schnell an seine Grenzen 
geraten, personell, aber auch was den 
Nachschub an Medikamenten und Ma-
terial angeht. Schon jetzt ist der Mangel 
allerorten spürbar. Weil inzwischen 
jedes Land vor allem für sich schaut, 
sind in der Schweiz schon vor Tagen die 
Schutzmasken knapp geworden. 

Corona ist eben nicht «nur» ein Virus – 
es entfaltet seine destruktive Kraft auch 
ausserhalb des menschlichen Körpers. 
Seit die Gesundheitsbehörden ihre Re-
geln für öffentliche Veranstaltungen aus-
gegeben haben, werden nahezu alle grö-
sseren Anlässe abgesagt. Weil sie kein 
Risiko eingehen wollen, stornieren in-
zwischen auch viele Dorfvereine ihre 
Konzerte und Theaterauftritte, Firmen 
verschieben ihre GVs, Parteien ihre  
Delegiertenversammlungen (siehe Arti-
kel unten rechts). Selbst eine Unterbre-
chung der Frühjahrssession des Natio-
nalrats wurde zwischenzeitlich diskutiert. 

All das ist ärgerlich genug, noch weit 
gravierender sind aber die Auswirkun-
gen auf grössere Unternehmen.  

Wenn der Betrieb geschlossen wird
Sind Infektionen dort erst einmal aufge-
treten, setzen sie eine ganze Kaskade 
von Folge erscheinungen in Gang. Pa-
tienten und alle, die mit ihnen Kontakt 
hatten, müssen isoliert werden. Die Er-
krankten und ihre Angehörigen fallen 
für 14 Tage als Arbeitskräfte aus, im 
schlimmsten Fall können die Behörden 
einen ganzen Betrieb unter Quarantäne 
stellen. Das unternehmerische Risiko be-
steht in solchen Fällen grundsätzlich 
weiter. Immerhin: Kann ein Arbeitgeber 
glaubhaft darlegen, dass Arbeitsausfälle 
unmittelbar auf das Auftreten des Co-
ronavirus zurückzuführen sind, ist es 
möglich, Kurzarbeitsentschädigung zu 
beantragen. 

Verschärft wird das Problem durch 
die internationale Verflechtung der Wirt-
schaft. Gerade grössere Unternehmen 
arbeiten mit einer Vielzahl von Zuliefe-
rern oder Zwischenhändlern zusam-
men, oft grenzüberschreitend. Fällt ein 
Rädchen in diesem Getriebe aus, kommt 
die Lieferkette ins Stocken. 

China als Werkbank der Welt hatte zu-
erst mit dem Coronavirus zu kämpfen. 
Gerade kommen in den grossen Häfen 
wie Hamburg oder Rotterdam die letzten 
Containerfrachter an, die vor dem Aus-
bruch der Seuche in China losfuhren. Das 
heisst: Die eigentliche Versorgungslücke 
steht vielen Branchen noch bevor. Die 
Auswirkungen der chinesischen Produk-
tionsstopps wird man in Europa erst in 
den nächsten Wochen spüren.

Stand heute: 2,4 Milliarden Einbussen
Für viele der exportorientierten Schwei-
zer Unternehmen kommt diese Entwick-
lung zu einem schlechten Zeitpunkt. Die 
Industriekonjunktur steht zurzeit ohne-
hin auf wackeligen Füssen, die Überbe-
wertung des Schweizer Frankens gegen-
über dem Euro hat sich seit Anfang des 
Jahres noch einmal akzentuiert. Sollte 
es jetzt auch noch zu Lieferengpässen 
kommen, könnte es manche Firmen hart 
treffen. 

Sorgenvolle Töne kamen bereits von 
Swissmem, dem Verband der Maschi-
nen-, Elektro- und Metallindustrie. Falls 
die Beeinträchtigungen durch die  
Corona-Epidemie und das gegenwärtige 
Ausmass der Überbewertung des Fran-
kens anhalten, wird die Lage für die 
MEM-Industrie kritisch», befürchtet  
Direktor Stefan Brupbacher. Dass der 
Franken weiter an Stärke gewinnen 
wird, ist schon absehbar: Wegen der un-
klaren Aussichten flüchten viele Investo-
ren in die Schweizer Währung. Am gest-
rigen Montag wurde der Euro zum 
Franken nahezu 1:1 gehandelt. 

Was das für die Schweizer Wirtschaft 
bedeuten könnte, hat das Wirtschaftsfor-
schungsinstitut BAK Basel Economics 
gerade berechnet: Die Schweizer Wirt-
schaft werde in diesem Jahr um etwa 0,3 
bis 0,4 Prozentpunkte weniger stark 
wachsen als bisher angenommen. Das 
tönt verschmerzbar, entspräche aber 
Einbussen von immerhin 2,4 Milliarden 

Franken. Auch die Experten des Wirt-
schaftsdachverbands economiesuisse 
und der Konjunkturforschungsstelle an 
der ETH Zürich haben ihre Prognosen 
gerade deutlich nach unten korrigiert. 
Und das ist nur der jetzige Stand. 

Die Folgen der «Infodemie»
Negative Nachrichten wie diese sind 
vielleicht die schlimmste Begleiterschei-
nung des Coronavirus. Obwohl niemand 
weiss, wie sich dessen Ausbreitung ent-
wickeln wird, erzeugen sie eine Stim-
mung der Angst – selbst wenn dazu kein 
Anlass besteht. So kommt es zu einer 
paradoxen Situation. Behörden und die 
allermeisten Medien versuchen, aufzu-
klären und sachlich über die Entwick-
lung zu informieren. Aber die schiere 
Menge an Nachrichten schürt am Ende 
Panik und sorgt für Überreaktionen.

Die WHO hat diese Gefahr früh er-
kannt. Zum Coronavirus gebe es einen 
fatalen Überfluss an Information, warnte 

die Weltgesundheitsorganisation bereits 
Anfang Februar. Und schuf für diesen 
Zustand auch gleich ein neues Wort:  
«Infodemie». 

Inzwischen hat dieser Nachrich-
ten-Überfluss dazu beigetragen, dass aus 
einer möglichen Krise eine tatsächliche 
geworden ist. Wie so oft zeigte sich die 
nervöse Stimmung zuerst an den Börsen. 
Nahezu alle wichtigen Indizes legten seit 
Ende Februar einen Absturz im zweistel-
ligen Prozentbereich hin. Doch auch in 
der realen Wirtschaft ist die Unsicherheit 
inzwischen angekommen. 

Besonders stark zeigt sich das im Tou-
rismus. Viele Reisende haben nicht nur 
Angst vor einer Ansteckung, sondern 
auch vor den Begleiterscheinungen – 
zum Beispiel davor, den Ferienaufenthalt 
unfreiwillig verlängern zu müssen, weil 
ein ganzes Hotel unter Quarantäne ge-
stellt wurde. Ein freier Mitarbeiter des 
«Frutigländer», der seine Ferien auf  
Teneriffa verbrachte, erlebte genau die-

ses Szenario (seinen Erfahrungsbericht 
lesen Sie in der kommenden Ausgabe). 

Zahlreiche Gesuche um Kurzarbeit
Aus Sorge um solche Begleiterscheinun-
gen hagelt es momentan Stornierungen. 
An Touristen-Hotspots wie Interlaken 
oder Gstaad ist es dieser Tage auffällig 
ruhig. Und wohl nicht zufällig kamen die 
ersten Anträge auf Kurzarbeit im  

Checkin beim Hotel National in Frutigen: Vor allem Gäste aus der Schweiz halten ihre Buchungen derzeit noch aufrecht. Touristen aus dem  Ausland reagieren sehr viel heikler auf die Corona-Nachrich-
ten und stornieren vermehrt ihre Aufenthalte im Berner Oberland.  BILD MARK POLLMEIER

Kanton Bern aus der Oberländer Gastro- 
und Tourismusbranche. Inzwischen sind 
es über 60 Gesuche, die 1200 Arbeitneh-
mer betreffen, darunter auch einige Ver-
anstalter und Messebetreiber. Immer 
lauter werden die Stimmen, die einen 
schnellen Corona-Hilfsfonds für betrof-
fene Wirtschaftszweige fordern. Doch 
vorerst versuchen Bund und Kantone 
noch, sich gegenseitig den Schwarzen 
Peter zuzuschieben.

Dabei geht es für manche Betriebe in-
zwischen gar um die pure Existenz. «Bei 
uns wurden innerhalb von 48 Stunden 
nahezu sämtliche bestätigten Aufträge 
storniert», sagt der Aeschiner Robertus 
Laan, der für ausländische Gäste Reisen 
im Berner Oberland organisiert. «Es war 
eine regelrechte Annulationswelle.» 
(Siehe Interview unten.)

Einbussen bei internationalem Publikum
Gelassener äussert sich Urs Pfenninger. 
Man sei mit den Leistungsträgern bezüg-
lich Coronavirus in engem Kontakt, so 
der Direktor der TALK AG. «Die Stim-
mung in den Orten ist von Adelboden 
über die Lenk bis nach Kandersteg 
grundsätzlich unaufgeregt.» Bei den 
kleineren Beherbergern mit einem 
hohen Anteil an Schweizer Gästen seien 
bisher kaum Buchungsrückgänge zu 
verzeichnen. Spürbarer seien die Folgen 
bei den Event-Anbietern (einige Absa-
gen / Rückerstattungsforderungen) und 
bei den internationaler aufgestellten 
Premium-Hotels mit einem erheblichen  
Anteil an Tagungen, Kongressen oder In-
centive-Reisen. «Auch Leistungsträger 
mit höherem asiatischem Gästeanteil 
verzeichnen Buchungsrückgänge.» Hier 
werde es interessant sein zu sehen, in-
wiefern diese durch Schweizerinnen 
und Schweizer kompensiert werden 
könnten.

Am Ende steht die Erkenntnis, dass 
Krankheiten inzwischen ebenso globali-
siert sind wie Warenströme – und dass 
Politik und Gesellschaft darauf nicht aus-
reichend vorbereitet sind. Der Blick nach 
Italien zeigt, wie weitreichend die Fol-
gen des Coronavirus sein können. 

Die Hoffnung, dass die Schweiz von 
derlei Auswirkungen verschont bleiben 
würde, hat sich längst als trügerisch  
erwiesen. So bleibt nur zu hoffen, dass 
die Krise in einigen Wochen ausgestan-
den sein wird und nicht die gesamte 
Weltwirtschaft erfasst. Ob es so kommt, 
weiss derzeit niemand. In den USA, noch 
immer die führende Wirtschaftsmacht, 
ist Corona gerade erst angekommen. 


