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PERSÖNLICH

In Geduld üben ...
Wir alle sind weiterhin gefordert, 
die aktuelle Situation rund um 
Corona geduldig zu ertragen. Uns 
sind irgendwie die Hände gebun-
den. Trotz all unserer Anstrengun-
gen und Verzicht hält uns die 
zweite Welle im Griff. Geduld von 
uns allen ist gefragt.
Ja, vielleicht ist es aber gleich 
auch eine Chance, uns darin zu 
üben. Geduld wird allgemein als 
Tugend verstanden und als gute 
Eigenschaft wahrgenommen. 
Unter diesem Aspekt kann Geduld 
als etwas Positives, Erstrebens-
wertes und Kraftvolles empfun-
den werden. Geduld erlaubt mir, 
unter Stress und Zeitdruck 
abwarten zu können, eigene 
Bedürfnisse zurückzustellen, aber 
mich weiterhin auf meine Ziele zu 
fokussieren.
Geduld kann auch etwas Ent-
schleunigung, mir etwas mehr 
Freiraum zum Denken geben, 
wodurch ich ein klareres Bild 
meiner langfristigen Ziele erhalte. 
Je nach Lebensbereich und 
-situation werden sich auch 
Wünsche unter meine Ziele schlei-
chen, auch über diese kann ich 
dank Geduld mehr über das 
Warum und das Wie erfahren.
Nicht immer gleich alles sofort 
erledigen zu können, erhöht 
meine persönlichen Möglichkeiten 
in Varianten und unterschiedlichen 
Zeiträumen, mir die Dinge 
vorzustellen. Was für mich 
wirklich erstrebenswert ist, bleibt 
als Wunsch oder Ziel vorhanden. 
Egal ob ich es morgen – oder erst 
in zwei Jahren – erfüllen oder 
erreichen kann. Durch diese 
Fokussierung entsteht auch die 
Vorfreude auf das, was noch 
kommt und ich mir so sehnlich 
wünsche. Die Vorfreude ist ein 
weiteres starkes und positives 
Gefühl, das mich im Moment der 
Krise oder des Zurückstellens der 
eigenen Bedürfnisse emotional 
positiv beeinflusst.
Mit mehr Geduld schaffe ich es 
auch, auf mein Gegenüber besser 
einzugehen und vielleicht auch 
dessen Beweggründe kennenzu-
lernen. Dadurch bin ich in der 
Lage, offen und sachlich zu 
reagieren, und erhöhe die Chance, 
dass ein Konflikt sich gar nicht 
erst auszubreiten vermag.
In der aktuellen von Corona 
geprägten Lebenswelt musste ich 
lernen zu akzeptieren, dass ich es 
nicht ändern kann. Ich kann 
jedoch mit all den kommunizierten 
Massnahmen dazu beitragen, 
dass sich meine Geduld irgend-
wann einmal auszahlen wird. 
Dann können wir wieder Freunde 
in grösseren Gruppen treffen, das 
Kino, Theater oder das Konzert 
besuchen. Das sind doch wunder-
bare Vorfreuden. Oder nicht?

Thomas Kenel

Thomas Kenel ist Geschäftsführer der 
 Stiftung Behindertenbetriebe Uri. Seine 
Hobbys sind: Freizeit in der Natur genies-
sen (je nach Jahreszeit auf unterschiedli-
che Art und Weise), Lesen von Krimis, 
 Thrillern und Fachliteratur, Kochen und 
 Familie. 

Corona-Pandemie | Infoveranstaltung im Anschluss an die Novembersession des Urner Landrates

Urner Parlamentarier mit  
vielen Fragen
Markus Arnold

Gleich anschliessend an die Land-
ratssession vom 11. November 
nutzte die Urner Regierung die Ge-
legenheit, die Landrätinnen und 
Landräte aus erster Hand über die 
aktuelle Corona-Situation im Kan-
ton Uri zu informieren. Gleichzei-
tig bot sich den Landratsmitglie-
dern die Gelegenheit, den Regie-
rungsräten, dem Kantonsarzt Jürg 
Bollhalder und dem Vorsteher des 
Amtes für Gesundheit, Roland 
Hartmann, Fragen zu stellen. Die-
se Möglichkeit nutzten die Landrä-
tinnen und Landräte rege. Nach-
folgend eine Auswahl der gestellten 
Fragen:

Wie läuft in Uri die wirtschaftliche 
Hilfe in Härtefällen?

Derzeit befinde sich die Härtefall-
regelung des Bundes in der Ver-
nehmlassung, äusserte sich Volks-
wirtschaftsdirektor Urban Camen-
zind. Der Bund gehe derzeit von 
200 Millionen Franken aus, die 
den Kantonen zugutekommen. Uri 
würden gemäss Verteilschlüssel 
650 000 Franken zustehen, wenn 
der Kanton ebenfalls diesen Betrag 
einschiesse. Für die 1,1 Millionen 
Franken, die der Regierungsrat am 
16. März für die Abfederung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie aus dem 
Wirtschaftsförderungsfonds zur 
Verfügung gestellt habe, sei Ende 
Oktober die Eingabefrist abgelau-
fen. Diese Härtefälle würden nun 
genau angeschaut. 

Einige Arbeitgeber sollen ihre 
Mitarbeitenden unter Druck 
setzen, arbeiten zu gehen, obwohl 
sie eigentlich in Quarantäne 
müssten. Kann man sich wehren?

Volkswirtschaftsdirektor Urban 
Camenzind führte aus, dass es hier 

keinen Spielraum gebe. Für betrof-
fene Personen sei eine Quarantäne 
ein Muss. Dies müsse man als Ar-
beitnehmer den Vorgesetzten unter 
Umständen auch deutlich klarma-
chen. Arbeitgeber könnten hierfür 
bei der Ausgleichskasse Erwerbs-
ausfall geltend machen. 

Auch Personen aus anderen 
Kantonen sollen zum Corona-Test 
in den Kanton Uri kommen. Ist 
das für den Kanton kostende-
ckend, und wer übernimmt bei 
einer positiven Diagnose das 
Contact Tracing?

Bei einem solchen Fall übernehme 
der Wohnkanton des Getesteten 
das Contact Tracing, führte Kan-
tonsarzt Jürg Bollhalder aus. Be-
sonders in den ersten Oktoberwo-
chen, als die Infektionszahlen im 
Kanton Schwyz sehr hoch waren, 
seien mehrere Personen aus 
Schwyz in Uri getestet worden. Für 
Uri sollten dadurch keine Kosten 
anfallen.

Im Kanton Tessin seien kürzlich 
die Infektionszahlen wieder 
explodiert, obwohl im Tessin  
noch striktere Massnahmen gelten 
als in Uri. Wie ist dies zu  
erklären?

Er kenne die Situation im Tessin 
nicht genau, sagte Jürg Bollhalder. 
Als Grenzkanton sei man mögli-
cherweise besonders exponiert. 
Die Kleinheit des Kantons Uri ver-
einfache sicherlich auch, die Situa-
tion unter Kontrolle zu halten. Uri 
habe bei den Tests eine Positivitäts-
rate von 20 bis 25 Prozent. Das sei 
ein Hinweis, dass es auch in Uri 
noch viel mehr Positive gäbe, die 
aber nicht getestet wurden. 

Werden die Personen in Quarantä-
ne überprüft, ob sie die Quarantä-
nebestimmungen einhalten, und 

werden Fehlbare allenfalls ge-
büsst?

Laut Gesundheitsdirektor Chistian 
Arnold werden durch das Contact 
Tracing Stichprobenkontrollen 
durchgeführt. Für die Durchset-
zung der Bestimmungen sei die Po-
lizei zuständig. Die Urnerinnen 
und Urner würden sich sehr gut an 
die Quarantänebestimmungen hal-
ten. Sicherheitsdirektor Dimitri 
Moretti fügte an, Ordnungsbussen 
könnten keine ausgesprochen wer-
den, hingegen Verzeigungen. Sei-
nes Wissens sei dies in Uri aber 
noch nicht vorgekommen.

Was passiert mit Personen mit 
Demenz in Tagesstätten und 
anderen Institutionen, falls sich 
die Situation stark verschlechtert?

Ein konkreter Plan existiere beim 
Kanton nicht, sagte Amtsvorsteher 
Roland Hartmann. Man sei aber 
mit den Verantwortlichen der Ins-
titutionen in engem Kontakt.

Die zur Verfügung stehenden 
Intensivplätze im Spital sind das 
eine, genügend Personalkapazität 
das andere. Können die freien 
Intensivplätze im Kantonsspital 
Uri überhaupt betrieben werden?

Im Kantonsspital Uri stünden ins-
gesamt sechs Intensivplätze zur 
Verfügung. Deren Betrieb sei ga-
rantiert. Aber wenn alle sechs Plät-
ze belegt seien, komme das Perso-
nal sicherlich an den Anschlag, 
führte Kantonsarzt Jürg Bollhalder 
aus. 

Gibt es eine Statistik, wie viele 
Leute von der Maskenpflicht 
entbunden sind, und wer kontrol-
liert das?

Nein, es gebe keine Statistik, sagte 
Jürg Bollhalder. Er empfehle aber 

den Ärzten, Maskendispensen nur 
sehr zurückhaltend zu gewähren. 
Aus medizinischer Sicht gebe es 
wenig Gründe für eine  
Maskendis pens.

Bei Todesfällen aufgrund von 
Covid-19 sollen Gelder in der 
Höhe von 4000 bis 5000 Franken 
fliessen. Stimmt das?

Dies sei ihm völlig unbekannt, 
führte Jürg Bollhalder aus. Für die 
ärztliche Leichenschau gelte der 
übliche Tarmed-Tarif. Dieser bewe-
ge sich im Bereiche von 150  
Franken.

Warum müssen in Kirchen 
Kontaktdaten erhoben werden, 
auch wenn man sich an die 
Schutzkonzepte hält?

Insbesondere bei Taufen oder Be-
erdigungen könnten die Abstands-
regeln häufig nicht eingehalten 
werden, sagte Gesundheitsdirektor 
Christian Arnold. Amtsvorsteher 
Roland Hartmann fügte an, Kir-
chenbesucherinnen und -besucher 
seien rein statistisch besonders 
häufig in der Risikogruppe. Jürg 
Bollhalder ergänzte, dass diese Da-
ten nur dann an die Behörden wei-
tergegeben würden, wenn diese 
auch angefordert werden.

Bei der letzten Schattdofer Ge-
meindeversammlung sei man 
«Fitlä a Fitlä» gesessen. Nimmt 
der Kanton Einfluss auf die 
Gemeinden, solche Veranstaltun-
gen wenn möglich schriftlich 
durchzuführen?

Nein, die Regierung habe diesbe-
züglich keinen Aufruf gemacht, 
sagte Gesundheitsdirektor Christi-
an Arnold. Die Gemeinden seien 
aber sensibilisiert, grössere Räume 
zu suchen, wenn viele Personen er-
wartet werden. 

Studie | Immobilien in der Schweiz

Jede zweite Schweizer Mietwohnung 
gehört einer Privatperson
Insgesamt gehörten im Jahr 2019 
49 Prozent der Mietwohnungen in 
der Schweiz privaten Personen, 
wie der neusten Studie «Immobili-
en Schweiz» von Raiffeisen 
Schweiz zu entnehmen ist. Ein 
Drittel der Mietwohnungen (33 
Prozent) war derweil im Besitz von 
institutionellen Investoren, gefolgt 
von Genossenschaften (8) und 
«klassischen Immobilienfirmen» 
(7). Nimmt man sämtliche rund 4,5 
Millionen Wohneinheiten in der 
Schweiz – also einschliesslich Ei-
gentumswohnungen und Einfami-
lienhäuser –, so befanden sich laut 
den Angaben rund 57 Prozent der 
Objekte in Besitz von Privatperso-
nen. Die Zahlen zeigten, dass von 
einer Dominanz professioneller In-
vestoren am Schweizer Wohnungs-
markt «nicht die Rede sein kann», 

wird Raiffeisen-Chefökonom Mar-
tin Neff in der Mitteilung zitiert.

Institutionelle holen auf
Ein Vergleich der Eigentumsver-
hältnisse bei den Mietwohnungen 
über rund 20 Jahre zeigt allerdings 
ein deutliches Aufholen der insti-
tutionellen Anleger. Diese besas-
sen im Jahr 2000 erst 23 Prozent 
der Mietobjekte, womit sie ihren 
Anteil um 10 Prozentpunkte er-
höht haben. 
Die Ausweitung des Immobilien-
portfolios von Pensionskassen und 
Versicherern habe also primär auf 
Kosten der Besitzanteile der priva-
ten Haushalte stattgefunden, stellt 
die Raiffeisen-Studie fest. Die An-
teile der Genossenschaften, klassi-
scher Immobiliengesellschaften 
und der öffentlichen Hand seien in 

dem Zeitraum dagegen relativ sta-
bil geblieben.

Tiefe Leerstandsquote
Derzeit stehen schweizweit weiter-
hin kaum Einfamilienhäuser und Ei-
gentumswohnungen zum Verkauf, 
wie die Studie feststellt. Das zeige 
auch die tiefe Leerstandsquote im 
Eigentumssegment, die gerade ein-
mal 0,57 Prozent beträgt. Dagegen 
stehen landesweit 2,76 Prozent aller 
Mietwohnungen leer. In den fünf 
grössten Städten Zürich, Basel, 
Bern, Lausanne und Genf standen 
per 1. Juni gerade einmal 111 Objek-
te leer, so Raiffeisen. Allerdings ge-
be es Regionen mit wesentlich mehr 
leer stehenden Eigentumsobjekten, 
betonen die Bankökonomen: So 
stünden im Wallis und im Jura mehr 
als 1 Prozent aller Einfamilienhäu-

ser und Stockwerkeigentumswoh-
nungen leer.
Trotz Corona-Pandemie werden 
Einfamilienhäuser und Eigentums-
wohnungen weiter nachgefragt. 
Das zeigt sich für die Ökonomen 
auch im Wachstum des Hypothe-
karkreditvolumens, das mit gut 2,5 
Prozent noch immer auf einem «an-
sehnlichen Niveau» liege. Für die 
«Zuversicht am Eigenheimmarkt» 
gebe es auch Gründe. Neben der 
weiterhin intakten Nachfrage sei 
nämlich künftig mit einer weiteren 
Verknappung des Angebots zu 
rechnen. Projektentwickler drück-
ten weiterhin bei der Planung neu-
er Eigentumswohnungen und Ein-
familienhäuser auf die Bremse – 
entsprechend dürften auch künftig 
weniger solche Objekte auf den 
Markt kommen. (sda)


