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Zürcher Spitäler
So gehen siemitMinusstunden von
Pflegenden um. Region

Martin vonAesch
Unser Kolumnist fragt sich, wer denn
eigentlich unser Land regiert. Region

DochnochBewilligung
fürDrive-in-Bühne
Dietikon Die Organisatoren der für
PfingstengeplantenDrive-in-Bühne in
Dietikonhabenvonder Justizdirektion
nun doch eine Bewilligung erhalten.
MitteMai sagtederKantonnochNein.
AllerdingskanndieVeranstaltungnicht
wie vorgesehen über Pfingsten durch-
geführt werden. Dafür kam der Ent-
scheiddesKantons zu spät. Sie soll nun
Mitte Juni stattfinden. (zim) Region

Die Wohnungen der Stadtsiedlung Reitmen in Schlieren sind bald bezugsbereit.
Doch gleich auf dem angrenzenden Grundstück entsteht bereits die nächste
Grossüberbauung. Ihr Name: «Wagonlits». Region Bild: Severin Bigler

VielNeues imSchlieremerWesten

PhilomenaColatrella
Die CSS-Chefin ist
auf Platz vier bei den
Spitzenlöhnen. Wirtschaft

Lockerungen:DerBundesratgibt
Gas,derTaskforce-Chefwarnt
Auf einmal geht es schnell. Zu schnell?Matthias Egger, Leiter der Taskforce, sieht Risiken bei Grossanlässen.

Bruno Knellwolf

HeutewirdderBundesrat einenweite-
ren Schritt hin zur Normalität machen
–undwohlweitreichendeLockerungen
bekannt geben.Bereits amWochenen-
de hatte Daniel Koch vom Bundesamt
für Gesundheit in Aussicht gestellt,
dass vielleicht schon ab Juli wieder
Fussballspiele mit Publikum möglich
sein würden. Geht es nach Gesund-
heitsminister Alain Berset, soll in Res-
taurants die 4-Personen-Regel pro
Tisch fallen, und imFreien sollengrös-

sereGruppenbildungenwieder erlaubt
sein. Allerdings muss Berset im Ge-
samtgremium damit noch durchkom-
men.

Kurz vor der entscheidenden Sit-
zungäussert sichnun im Interviewmit
dieser Zeitung der Chef der wissen-
schaftlichenTaskforce,MatthiasEgger.
Er steht schnellen, weitgehenden Öff-
nungsschritten skeptisch gegenüber.
Massenansammlungen wie am Wo-
chenendebei einem illegalenFussball-
spiel in Lausanne gefährdeten den Er-
folg derMassnahmen.WenndieHygi-

ene- und Distanzregeln weiterhin
eingehaltenwürden, könnten schnelle
Lockerungenzwar folgen,beiGrossver-
anstaltungen seien diese Regeln aber
schwierig einzuhalten.DerBernerEpi-
demiologie-Professor erwartet, dass
wir mit einer neuen Normalität mit
dem Virus leben müssen, ohne dabei
neue Ausbrüche zu provozieren. Mit
einem Impfstoff rechnet er nicht vor
einem Jahr. Zu den aktuell tiefen Fall-
zahlen (gestern wurden nur 15 Neuin-
fektionen gemeldet) sagt er, es sei für
eine Bilanz zu früh. Schwerpunkt

Kleine Schweizer Klassik-
festivals im Corona-Hoch

Die Klassikfestivals in Luzern, Verbier,
Gstaad und Montreux sind abgesagt,
140000 Karten wären dafür verkauft
worden. Profitieren davon die Kleinen?
Viele zeigen sich jedenfalls innovativ,
profitieren von der Absage derGrossen
und engagieren kurzerhand Weltstars.
Auch ein Drive-in-Festival wurde spon-
tan auf die Beine gestellt. (bez.) Kultur

ErsteSchadensbilanz
derExportindustrie
Rezession Gleich mehrere neue Zah-
len aus derWirtschaft zeigen diemas-
siven Folgen der Coronakrise. So sind
die Exporte im April saisonbereinigt
um12Prozent gesunken – einNegativ-
rekord für einen einzelnenMonat. Die
Uhrenexporte brachen gar um über
80 Prozent ein. Düster sieht die Lage
auch in der Maschinen- und Metall-
industrie aus. Knapp 40 Prozent der
Unternehmen rechnen laut einer Um-
frage im laufenden Jahrmit rotenZah-
len. Die negativen Auswirkungen der
Coronapandemiewürden die Branche
vor allem imzweitenunddrittenQuar-
tal voll treffen, sagt der Branchenver-
band Swissmem. (dz)
Kommentar rechts Wirtschaft

RingiersheiklerDeal
mitderBauernlobby
Medien «Mehr Schweiz im Teller»
heisst die Aktion der «Schweizer Illus-
trierten». In einer Serie berichtet die
Redaktion über die Vorzüge der hiesi-
gen Landwirtschaft. Was die Leser
nicht wissen: Der Ringier-Verlag lässt
sichvomSchweizerBauernverbandda-
für bezahlen, dass seine Journalisten in
redaktionellen Beiträgen über die
Landwirtschaft schreiben. Damit wer-
den die Grenzen zwischen bezahlter
Werbungundunabhängiger, freierBe-
richterstattung aufgehoben, wie Re-
cherchendieserZeitungzeigen.Hinter
derAktion steckenauchpolitischeZie-
le.Teil desDeals sindüberdiesPublire-
portagen und Anzeigen, auch in ande-
ren Ringier-Publikationen. (sva) Inland

Kommentar

Kein Aufschwung
ohne Export
Der Bundesrat will heuteNachmittag
die nächsten Lockerungsschritte des
Coronaregimes bekanntgeben.Mit
der allmählichenWiedererweckung
des öffentlichen Lebens kehrt auch
dieHoffnung auf eine baldige Rück-
kehr dessen zurück, waswir noch im
Januar als «Normalität» empfunden
hatten.

Doch gerade die besorgniserregenden
Entwicklungen in der Exportwirt-
schaft führen uns drastisch vor Au-
gen, dass wir dieseNormalität nur zu
einem sehr kleinen Teil selber wieder
herstellen können.

Die Schweiz hat im internationalen
Vergleich eine aussergewöhnlich hohe
Aussenhandelsquote. Exporte und
Importe ergeben in der Summe eine
Zahl, die rund ein Fünftel höher ist als
das Bruttoinlandprodukt. Diese Zahl
zeigt, dass wir unsere hoch speziali-
sierten Fertigkeiten zumBeispiel in
derHerstellung vonUhren, kompli-
ziertenMaschinen oderMedikamen-
ten überaus erfolgreich in dieWelt
hinaustragen.Wir importieren viele
Vorprodukte, umdiese hierzulande zu
veredeln undwieder zu exportieren.

Der coronabedingte Zusammenbruch
des internationalenHandels ist für die
Schweiz auch deshalb ein besonders
grosses Problem,weil wir es selbst gar
nicht lösen können.Wir sind auf eine
gute internationaleNachfrage ange-
wiesen. Diese kann nicht einmal eine
weltweite Aufhebung des Lockdown
herbeizaubern.Was es braucht, ist
Vertrauen – egal, woher dieses
kommenmag.

Daniel Zulauf
daniel.zulauf@chmedia.ch
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