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Erklärung des Bundesrates zur Corona-Pandemie

Déclaration du Conseil fédéral relative à la pandémie de coronavirus

STREIFF-FELLER MARIANNE

Bern

Die Mitte-Fraktion. CVP-EVP-BDP. (M-CEB)

Streiff-Feller Marianne (M-CEB, BE): Mit Dank, Bitten und einem Wunsch möchte ich mich im Namen der
EVP-Fraktion kurz äussern.
Zuerst danke ich dem Bundesrat für sein umsichtiges Krisenmanagement. Ich danke allen Menschen, die die
Schweiz während des Lockdowns funktionsfähig erhalten; sei dies im Gesundheits- und Pflegewesen, beim
Organisieren des Homeschooling, an den Verkaufskassen oder bei der Müllabfuhr. Ich danke auch allen Frei-
willigen für ihr solidarisches Handeln; hier bitte ich den Bundesrat zu prüfen, wie er dieses enorme Engagement
– z. B. am Tag der Freiwilligen – besonders würdigen kann.
So schnell wie möglich, so langsam wie nötig: Ich bitte den Bundesrat ausdrücklich, diese auf Fakten basie-
rende Besonnenheit beizubehalten, entgegen allem politischen und wirtschaftlichen Druck. Die EVP trägt die
Massnahmen zur Stabilisierung der Schweizer Wirtschaft mit. Dabei dürfen wir jedoch auch andere Menschen
und Anliegen nicht vergessen, z. B. Menschen mit Beeinträchtigungen, die unter den strengen Auflagen leiden,
obwohl sie gesund sind und nicht zu einer Risikogruppe gehören, die Alten und Pflegebedürftigen in ihrer Iso-
lation oder die Kirchen und Religionsgemeinschaften, deren spirituellen Angebote viele Menschen in der Krise
vermissen. Es ist der EVP ein Anliegen, dass gerade auch diese Gruppen auf dem Radar des Bundesrates
sind.
Abschliessend wünsche ich uns Mut: Den Mut, Fehler im Licht neuer Erkenntnisse eingestehen zu können und
erkannte Missstände zu beheben, und den Mut, entstandene kreative Lösungen aus der Krise mitzunehmen
für ein solidarisches und nachhaltiges Zusammenleben in der Schweiz.
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