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Es dreht sich
wieder was
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Die Baustellen sind zurück Das ist auch psychologisch wichtig
Nach über einem Monat „Lockdown“ ging es gestern
wieder geschäftiger zu im Ländchen. Mit Phase 1 des
Einstiegs in den Ausstieg kann die Arbeit auf den Baustellen wieder aufgenommen werden, die Landschaftsgärtner dürfen auch wieder unterwegs sein und Baumärkte sowie Geschäfte mit Heimwerkerzubehör sind
wieder zugänglich.
Wohl selten hat man Baustellenlärm derart als
Wohltat empfunden. Denn er ist ein Zeichen dafür,
dass es trotz der Bedrohung, die weiterhin von diesem
schlimmen Covid-19-Virus ausgeht, doch voran geht,
dass nach dem forcierten Stillstand weiter an der Zukunft gebaut werden kann.
Aber unter größten Sicherheitsvorkehrungen, denn
ein zweiter Verbreitungsschub mit anschließendem
erneuten „Lockdown“ würde so manche Psyche und so
manchen Betrieb restlos fertig machen.
Der Druck ist natürlich enorm, sofort alles wieder
zu öffnen. Von überall gibt es Appelle, nach einer langen Durststrecke die wirtschaftlichen Motoren wieder
voll laufen zu lassen.
Aber die Regierung steht natürlich auch in der
Pflicht, alles zu tun, um weitere Opfer zu vermeiden
und eben das vorgenannte Risiko so klein wie möglich
zu halten.
Denn auch wenn die Zahl der bekannten Neuinfektionen nur noch gering ansteigt und die Lage in den
Spitälern sich entspannt, „das Virus ist noch immer

da“, wie uns gestern ein Mediziner sagte, der Covid19-Patienten betreut, „und wir wissen noch längst
nicht alles über ihn“.
Die „Barrieregesten“, von denen die in diesen Tagen
flächendeckend verteilten Masken nur eine sind, werden also noch eine ganze Weile unseren Alltag bestimmen. Dass sie unbedingt eingehalten werden müssen,
ist klar. Klar ist auch, dass das nicht immer einfach ist.
Es ist sehr, sehr kompliziert auf einer Baustelle, wo
normalerweise Hand in Hand gearbeitet wird, das „social distancing“ aufrecht zu erhalten, oder einen Tag
lang bei sommerlichen Temperaturen und schwerer
physischer Arbeit die Maske dauernd zu tragen, geschweige denn zu vermeiden, daran herumzufummeln. Auch darf man nicht vergessen, dass alle Sicherheitsmaßnahmen auch einen Kostenpunkt haben.
Wie Unternehmer uns sagten, sind es weniger die
Masken - von denen in den kommenden Monaten noch
Abermillionen benötigt werden - die hier ins Geld
schlagen, sondern die aufwändigen Reinigungs- und
Desinfektionsprozeduren.
Bei aller, verhaltener aber doch zuversichtlich stimmenden Aufbruchsstimmung: selbst wenn die sanitäre
Krise bald nichts mehr als ein böser Traum sein sollte,
wird es noch sehr viel Wiederaufbauarbeit geben müssen in diesem verflixten Jahr, in dem das Virus nun sogar die Schobermesse verhagelt und wohl auch noch eine lange Zeit danach.
CLAUDE KARGER

KLOERTEXT - LES COMMUNES AU TEMPS DU COVID-19

Partenaires du Gouvernement –
en temps de crise et au-delà

«Démontrant l’efficience de l’action locale dans l’intérêt d’objectifs
nationaux, le secteur a amplement mis en évidence le bien-fondé
des principes de subsidiarité et d’autonomie communale»
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