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Kommentar

Seit Monaten sitzen wir zu
Hause, verzichten auf das
Feierabendbier mit Freunden,
auf den Ausgang, auf die
wohlverdienten Ferien. Und
kaum gönnen wir uns mal was,
steigen die Zahlen wieder an.
In der Hölle soll es schmoren,
dieses Virus.

Im Moment grassiert es aber
leider noch unter uns, und
– wie man jetzt herausgefun-
den hat – auch an unseren
Schulen. Entgegen bisherigen
Beteuerungen von Bundesrat

und Kantonsregierungen wird
es auch im Klassenzimmer und
auf dem Pausenplatz verbreitet
und von dort nach Hause
getragen. Das Robert-Koch-
Institut bezeichnet Schülerin-
nen und Schüler in einer
aktuellen Meldung als wesent-
lichen Teil des Infektionsge-
schehens in Deutschland.

Das Bundesamt für Gesundheit
hat nun reagiert und finanziert
neu das Testen von Kindern ab
sechs Jahren. In vielen Kanto-
nen herrscht aber noch die An-

sicht vor, dass beim Massen-
testen Aufwand und Ertrag
nicht stimmen. Es lohne sich
nicht, wegen weniger versteck-
ter Fälle Tausende zu testen.
Zudem gebe es stets rund
30 Prozent Testverweigerer.

Allen voran propagiert das die
Präsidentin der Erziehungs-
direktorenkonferenz (EDK),
die Zürcherin Silvia Steiner.
Sie lässt in Zürcher Schulen
nur bei Verdacht durchtesten,
wenn also mindestens ein
Kind positiv ist.

Es ist zwar nachvollziehbar,
dass es eine riesige Übung ist,
250’000 Kinder und Lehrperso-
nen immer und immerwieder
zu testen. Aber es ist Zeit, dies
zu tun. Denn jetzt verbreitet
sich die wohl noch gefährliche-
re Virusvariante aus England.
Zudem verdichten sich die
Anzeichen, dass die Zahl der
Infizierten unter den Kindern
auch bei uns stärker steigt als
im Rest der Bevölkerung.

Wenn die Schulen beim
Massentesten nicht mitmachen,

bleibt ihnen in ein paarWochen
womöglich nur noch der
komplette Lockdown, und
das wollen alle verhindern
– um jeden Preis, wie auch
Silvia Steiner immerwieder
betont. Die Schulen dürfen
nicht zu den Treibern der
Pandemie werden.

Jetzt muss in den Schulen getestet werden
Wenn sich die Kantone weiterhin weigern, an den Schulen Massentests durchzuführen, bleibt nur noch ein vollständiger Lockdown.

Die Schulen
dürfen nicht zu
den Treibern der
Pandemiewerden.

Michael Meier

Wer ist Joseph Maria Bonne-
main, der heute Freitag zum
Bischof von Chur geweiht wird?
Seit Jahrzehnten gehört er zur
Bistumsleitung, doch die
Öffentlichkeit kennt ihn nicht.
Kaum je hat er einer Zeitung
ein Interview gegeben. Dafür
postet er auf Facebook Bilder
von Kirchen und Blumen,
einmal auch ein Ferien-Pic von
sich selbst – in Shorts und
T-Shirt, das seine Muskeln
abzeichnet: ein im Fitnessstu-
dio geformter Priester. Dabei
sollte er als Mitglied der
konservativen kirchlichen
Vereinigung Opus Dei eigent-
lich seinen Leib kasteien.

Mitarbeiter schildern Bonne-
main als gewinnend und dia-
logfähig. Er sei geeignet, Brü-
cken zu bauen und am Bi-
schofssitz aufzuräumen. Als
Amédée Grab 1998 Bischof von
Churwurde, um nachWolfgang
Haas das zerstrittene Bistum zu
befrieden, zog der Benediktiner
die exakt gleichen Attribute
und Erwartungen auf sich.
Äusserlich beruhigte Grab das
Bistum, bereitete aber seinem
ungeliebten Nachfolger Vitus
Huonder denWeg.Wiederholt
sich jetzt die Geschichte?

Das Bistum Chur durchlebt seit
35 Jahren eine beispiellose
Konfliktgeschichte. Bonnemain
war von Anfang an mittendrin.
Als Mitarbeiter der Bischöfe
Haas, Grab und Huonder ist er
sogar eine Konstante dieser
Geschichte. Doch das kirchliche
Harmoniebedürfnis verbietet
es, daran zu erinnern. Und
spielt so dem Opus Dei in die
Hände, das nicht bekannt ist
für Transparenz. Scheinbar
unverbraucht ist der auf Dis-
kretion bedachte Bonnemain
ein Mann mit Vergangenheit.

Im Rückblick auf die Politik
von Bischof Haas sagte einer
von dessen profiliertesten
Gegenspielern, der verstorbene
Theologe und CVP-Politiker
Markus Arnold, dieser Zeitung:
«Für mich war nicht Haas der
Spiritus Rector im Bistumskon-
flikt, sondern Männer wie
Christoph Casetti, Peter Rutz
und Joseph Bonnemain,
letztlich also das Opus Dei.»

Haas düpierte damals mit dem
Bekenntnis, er hege «grosse
Wertschätzung für das Opus
Dei». Schätzen gelernt habe er
es durch seinen Gerichtsvikar
Bonnemain. Die beiden holten
Anfang der Neunziger einen
zweiten Opus-Dei-Priester,
Peter Rutz, nach Chur. Er
wurde Leiter des Priestersemi-
nars, das nun keine Laien und
Frauen mehr duldete und zum
Sammelbecken des reaktionä-
ren Nachwuchses wurde. Die
Bistumskantone reagierten mit
einem Finanzboykott.

Schon als Rom 1988 das Bistum
brüskierte, indem es Haas zum
Weihbischof mit Nachfolge-
recht ernannte, verteidigte
Bonnemain den Heiligen Stuhl
gegen den Vorwurf, er habe das
Wahlrecht des Domkapitels
ausgehebelt: Die Bischöfe
erfüllten ihre Aufgabe «als von
Christus eingesetzte Hirten mit

dem Beistand des Heiligen
Geistes», so Bonnemain, und
nicht aufgrund «menschlicher
oder ‹Demokratie›-konformer
Eigenschaften». Sein Credo
erfüllt sich nun an ihm selbst:
Der Stellvertreter Christi hat
ihn zum Bischof ernannt, ohne
demokratische Mitbestimmung
der Domherren.

Ist Bonnemain, um mit
Opus-Dei-Gründer Escriva zu
sprechen, «eine stählerne Keule
im samtenen Futteral»? Ein
Wolf im Schafspelz? Oder hat er
sich gewandelt, was ihm viele
bescheinigen? Gewiss ist er mit
der Zeit offener geworden.

Dennoch wird er ein Konserva-
tiver bleiben. Die stramm
linientreue «KatholischeWo-
chenzeitung» jedenfalls mag
die quer zu allen gängigen
Deutungsmustern erfolgte
Ernennung Bonnemains nicht

als «Niederlage der Konservati-
ven» sehen. Autor Martin
Meier-Schnüriger schreibt:
«Dass ausgerechnet Kirchen-
kritiker von einem Opus-Dei-
Priester (…) sich die Erfüllung
ihrerWunschträume verspre-
chen, entbehrt nicht einer
gewissen Ironie.»

Meier-Schnüriger sieht die
Ernennung Bonnemains in der
Verlängerung derWahl von
Kurt Koch 1995 zum Bischof von
Basel. Koch wurde so lange von
den Kirchenkritikern als Hoff-
nungsträger hochgejubelt, bis
er nach gründlichen Studien
zum Schluss kam, das erzkon-
servative Opus Dei sei nicht so
schlecht, wie es Modernisten
und Medienschaffende darstell-
ten. Heute Ökumeneminister,
blockiert der vom Kritiker zum
Bewunderer des Opus Dei
mutierte Kardinal alle Initiati-
ven für ein ökumenisches

Abendmahl. Bei der Personalie
Bonnemain soll er massgebend
mitgeredet haben. Und morgen
weiht er ihn zum Bischof.

Bonnemain dürfte gleich zu
Beginn punkten, wenn er sich
von seinem Kontrahenten
Martin Grichting, dem Strip-
penzieher im Bistum, trennt.
Bereits aber setzen ihn Reform-
katholiken unter Druck: Er solle
an der Gaypride teilnehmen,
Frauen in Leitungsämter hieven
oder Laientheologen das Sakra-
ment der Krankensalbung
spenden lassen. Undenkbar für
einen Bischof des Opus Dei!

Es wird Bonnemain ergehen
wie Papst Franziskus: Die
Reformbegehren, die er weckt,
kann und will er nicht einlösen.
Anders als Haas und Huonder
aber wird er kein Brandstifter
sein, sondern, wie Grab, mit
Bedacht vorgehen.

Der Neue steht für kirchlichen Stillstand
Joseph Bonnemain wird heute zum Bischof geweiht. Er ist Teil der jahrzehntealten
Konfliktgeschichte im Bistum Chur.

Er gibt sich sportlich-modern, doch als Opus-Dei-Angehöriger verkörpert Joseph Bonnemain einen konservativen Katholizismus. Foto: PD

Hubert Wetzel

Joe Biden hatWladimir Putin
einen «Killer» genannt. Ist das
die hohe Schule der Diploma-
tie? Nein. Ist es dieWahrheit?
Ja. Der russische Präsident
hetzt politischen Gegnern
Mordkommandos auf den Hals.
Insofern ist dieWortwahl des
US-Präsidenten nicht falsch.

Moskaus Empörung ist ja auch
nur gespielt. Ein wichtiger
Bestandteil von Putins Macht-
erhaltungsstrategie ist, dass
jeder weiss, dass er ein Killer
ist. Dass es nicht nur gefährlich
ist, in Opposition zu ihm zu
stehen, sondern lebensgefähr-

lich. Natürlich streitet Putin
jede Verantwortung für die
Anschläge ab, die seine
Agenten verüben. Aber er
gibt sich dabei keine Mühe zu
verbergen, dass er lügt.

Für das russisch-amerikanische
Verhältnis ist eine andere Frage
wichtiger: Redet Biden so
wuchtig daher, weil er in einer
Position der Stärke gegenüber
Russland ist, oder will er da-
durch eine gewisse Schwäche
übertünchen? Und wenn man
diese Frage ehrlich beantwor-
tet, muss sichWladimir Putin
wenig Sorgen machen.

Das liegt nicht zuletzt an den
Europäern und namentlich der
deutschen Regierung. Dass
Amerikas engste Verbündete
neben Grossbritannien lieber
mit dem – um Biden zu zitieren
– «Killer» eine überflüssige
Gaspipeline baut, als die
Bedenken der Freunde in
Washington dagegen ernst zu
nehmen, dürfte Putin über die
Unhöflichkeit aus demWeissen
Haus hinwegtrösten.

Europa arbeitet mit
dem «Killer» von
Moskau zusammen
Die europäischen Geschäfte
mit Wladimir Putin werden
immer mehr zur Belastung.

Deutschland baut
liebermit Putin eine
Gaspipeline, als
die Bedenken des
US-Präsidenten
ernst zu nehmen.

Daniel Schneebeli
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Philippe Reichen
und Christoph Lenz

Alles hofft aufVisp. Die Schweiz.
Ganz Europa.Vielleicht sogar die
ganzeWelt. Denn dort, im Ober-
walliser Talboden, befindet sich
die «Welthauptstadt im Kampf
gegen Covid-19». So formulierte
es der Walliser Staatsrat Chris-
tophe Darbellay.

Niklaus Furger sieht das ge-
nau gleich. «Journalisten aus al-
lerWelt berichten überuns», sagt
der Visper Gemeindepräsident
amTelefon. Früher seien siewe-
gen Fifa-Präsident Sepp Blatter
ins Oberwallis gekommen, heu-
te kämen sie wegen der Lonza
und der Produktion des Corona-
Impfstoffs von Moderna.

Was die Journalisten in Visp
antreffen? «Eine Stadt, die ins
Rampenlicht tritt», wie es «Le
Monde» beschrieb. Eine Boom-
town.Denn hier passiert es.Hier
endet die Pandemie, die Krank-
heit, das Sterben. Hier beginnt
ein neues Leben, eine neue Nor-
malität, ein Aufschwung für Ge-
sellschaft,Wirtschaft und Kultur.
Und alles hängt an diesem Se-
rum, das in den Lonza-Hallen,
unten an den Bahngleisen, ge-
braut und dann in ganz Europa
verteilt werden soll.

Doch so einfach, wie das
klingt, ist es nicht. Die Operation
Impfstoff, das zeigte sich in den
letztenWochen, bringt den Bas-
ler Pharmakonzern an den Rand
seiner Belastungsfähigkeit. Es
knirscht im System Lonza.

«Lonza läuft
derzeit am Limit»
Als Erstes vernahm dies die
Oberwalliser Lokalzeitung. Am
letzten Wochenende berichtete
Armin Bregy, der Chefredaktor
des «Walliser Boten», gestützt
auf Gesprächemit Lonza-Mitar-
beitern, über Probleme in der
Impfstoffproduktion. Die Situa-
tion sei schwierig, teilweise un-
übersichtlich, die Koordination
mangelhaft und die Stimmung
gereizt, schrieb Bregy.DerDruck
sei gross, rekrutierte Fachkräfte
würden den Betrieb wieder ver-
lassen, Personal müsse von an-
deren Abteilungen zugezogen
werden, um die Wirkstoffpro-
duktion aufrechtzuerhalten. Fa-
zit des «Walliser Boten»: «Lon-
za läuft derzeit am Limit.»

Der Beitrag sorgte weit über
das Oberwallis hinaus für Auf-
sehen. Selbst das Umfeld von Ge-
sundheitsminister Alain Berset
(SP) war beunruhigt. Am Wo-
chenende erkundigte sich der
Bund bei Lonza, ob der Konzern
Hilfe brauche. Dem Vernehmen
nach winkte Lonza ab. Gesprä-
che dieser Redaktionmit Lonza-
Mitarbeitern und Personen aus
dem Umfeld des Konzerns be-
stätigen aber, dass die Operation
Impfstoff den Konzern aufsÄus-
serste fordert. Im Kern muss
Lonza vier Probleme gleichzei-
tig lösen.

Problem 1: Das Hochfahren
der Produktion
Seit Ende 2020 produziert Lon-
za bereits Wirkstoff für die Mo-
derna-Impfung, doch bisher nur
in einer kleinenAnlage in einem
bestehendenWerksgebäude.Um
auf die angepeilte Menge von
800’000 Impfdosen pro Tag zu

kommen, fährt Lonza jetzt die
Produktion in einer topmoder-
nen Anlage amwestlichen Ende
des Firmengeländes hoch.

Es ist eine sehr komplexeAuf-
gabe, auch wegen der besonde-
ren Anforderungen an die Impf-
stoffproduktion: Im sogenann-
ten Ibex-Gebäude arbeiteten in
den letzten Monaten Handwer-
ker undMonteure aus halb Euro-
pa praktisch rund um die Uhr.
Unter Hochdruck mussten die
Innenarchitektur geplant und die
Energieversorgung gesichert
werden. Mussten Laboratorien
errichtet, Lüftungs-, Kühl- und
Lagersysteme eingebautwerden.

Während letzte Einbauten
und Anpassungen noch liefen,
wurde bereits die Impfstoffpro-
duktion optimiert und für die
Abnahme durch die Heilmittel-
behörde Swissmedic vorbereitet.
Ein nervenaufreibendes Proze-
dere, sagen Leute aus dem

Lonza-Umfeld. Für Experimen-
te und «Pröbeleien» blieb keine
Zeit. Alles musste innert Kürze
funktionieren.

Nachdem Swissmedic dem
Ibex-Gebäude am8.März die Be-
triebsbewilligung erteilt hat, geht
es für Lonza jetzt darum,die drei
darinvorgesehenenProduktions-
linien auf Volllast zu bringen.
Möglichst rasch, versteht sich.

Problem 2:
Der Fachkräftemangel
Der Moderna-Auftrag bedeutet
für Lonza auch einemassive per-
sonalpolitische Herausforde-
rung. Obschon viele Prozesse in
der Wirkstoffproduktion auto-
matisiert sind, geht es nicht ohne
qualifiziertes Personal. Doch da
Lonza in den letzten Jahren den
Standort Visp schon von 2500
auf rund 4000 Mitarbeiter aus-
gebaut hat, ist das Fachkräfte-
potenzial in derRegion praktisch

ausgeschöpft. Lonzamuss inter-
national rekrutieren, was auf-
grund derReisebeschränkungen
anspruchsvoll ist.

Wie dringend Lonza in Visp
Personal benötigt, zeigt ein Blick
auf die Website des Konzerns.
Dort sind derzeit nicht weniger
als 274 Stellen ausgeschrieben,
die zumindest teilweise dem
Standort Visp angegliedert sind.
Gesuchtwerden Biotechnologin-
nen, Laboranten, Spezialistinnen
für Pharma-Regulierung, aber
auch Logistiker, Prozess-Inge-
nieurinnen und Informatiker.
Und gesuchtwerden diemeisten
ab sofort.

Problem 3:
Der Qualitätsdruck
Obwohl viele Mitarbeitende erst
eingearbeitet werden müssen,
sind die Qualitätsanforderungen
– verständlicherweise – sehr
hoch.Das spüren auch dieAnge-

stellten von Lonza. In der Wirk-
stoffproduktion soll derDruck in
den letzten Tagen besonders
gross gewesen sein, schildert ein
Mitarbeiter. Der Auftraggeber
Moderna hatte Kontrolleure ins
Oberwallis entsandt, die die Lon-
za-Mitarbeiter eng begleiteten
und jedenHandgriff protokollier-
ten.Alles habe perfekt seinmüs-
sen, so der Lonza-Angestellte.
Andere berichten von zahllosen
Überstunden, vom schwierigen
Wechsel zwischen Tages- und
Nachtschichten, von Erschöp-
fung und Burn-outs.

Problem 4: Der Umbau
des Konzerns
Erschwerend kommt hinzu, dass
Lonza in Visp seine Kräfte nicht
einzig und allein auf die Wirk-
stoffproduktion konzentrieren
kann. Im Februar hat der Kon-
zern bekannt gegeben, dass er
seine Spezialchemiesparte an die
Beteiligungsgesellschaften Bain
Capital und Cinven verkauft. Da-
von sind inVisp schätzungswei-
se 700 Mitarbeiter betroffen.

Gemäss internenQuellen bin-
det dieser Umbau des Konzerns
Personal und Energien, die
eigentlich in der Impfstoffpro-
duktion gefragt wären. Und er
belastet dasVerhältnis zwischen
der Belegschaft und dem Kon-
zern. Die Gewerkschaften Unia
und Syna sind beunruhigt und
haben vor wenigen Tagen eine
Petition lanciert. Darin fordern
sie Sicherheiten und Perspekti-
ven für dieAngestellten der Spe-
zialchemie und von Lonza die
vollständige Transparenz über
den geplanten Verkauf.

Lonza bleibt
trotzdem optimistisch
Trotz allem: Bei Lonza gibt man
sichweiter zuversichtlich. Stefan
Wyer, Sprecher des Unterneh-
mens, relativiert auf Anfrage
gewisse Schilderungen von Mit-
arbeitern.So sei die Personalfluk-
tuation bei Lonza nicht höher als
sonst.

Natürlich erfordere die Pro-
duktion des Covid-19-Impfstoffs
von Moderna einen grossen Ef-
fort.Doch, soWyer: «Unsere Leu-
te arbeiten hart, sie sind sich der
Verantwortung bewusst, dasswir
hier an einer Schlüsselstelle an
der raschen Impfung der globa-
len Bevölkerung mitarbeiten.»
Die Impfstoffproduktion laufe
denn auch planmässig. «Bis
Ende März sollen wie vorgese-
hen alle drei Produktionslinien
laufen.»

Wann genau Lonza eine tägli-
che Wirkstoffproduktion von
800’000 Dosen erreichen wird,
bleibt unklar. Einstweilen gilt:Al-
les hofft, alles schaut nach Visp.

Im System Lonza knirscht es
Ausnahmezustand in der Fabrik Das Schweizer Chemie- und Pharmaunternehmen will in Visp 800’000 Corona-Impfdosen
pro Tag produzieren. Jetzt mehren sich die Störgeräusche. Lonza sei am Limit, sagen Kenner.

Im sogenannten
Ibex-Gebäude
arbeiteten in den
letztenMonaten
Handwerker und
Monteure aus halb
Europa praktisch
rund umdie Uhr.

Die Welt schaut auf das Oberwallis: Betriebsareal der Lonza in Visp. Foto: AFP

In Zahlen

274
Arbeitsstellen mit Bezug zum
Standort Visp hat Lonza derzeit
ausgeschrieben.

70
Millionen Franken kostet eine
Produktionslinie im Ibex-Gebäude.
Lonza betreibt deren drei.


