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Schwyz bleibt in
bürgerlicher Hand
Wahlen Noch ist der Schwyzer
Regierungsrat nicht komplett:
Im ersten Wahlgang verpasste
gestern Sonntag CVP-Kandidat
Sandro Patierno das absolute
Mehr – allerdings nur um 50
Stimmen. Sechs Schwyzer Re-
gierungsräte sind bereits im ers-
ten Wahlgang gewählt worden.
Neben den fünf Bisherigen
schafft Herbert Huwiler (SVP)
den Sprung in die Regierung.
Die SVP hält weiterhin drei Sit-
ze, die FDP zwei und die CVP
einen. Michael Fuchs, der Kan-
didat der SP, landete rund 2000
Stimmen hinter Patierno, der
auf 12641 Stimmen kam. Damit
kommt es zu einem zweiten
Wahlgang.

Leichte Verschiebungen gab
es im Kantonsrat: CVP (-3) und
FDP (-2) verlieren, SP und GLP
legen jeweils 3 Sitze zu. Stärkste
Kraft bleibt aber weiterhin die
SVP. Sie hält auch künftig 33 Sit-
ze im 100-köpfigen Schwyzer
Parlament. (mg)

Für den Krisenfall nur
ungenügend gerüstet
Ein Gutachten zeigt Versäumnisse der
Behörden bei der Pandemie-Vorsorge.

Kritik EinGutachtendesehema-
ligen Direktors des Bundesamts
fürGesundheit,ThomasZeltner,
deutet auf Versäumnisse bei der
Pandemie-Vorsorge hin: Kanto-
ne,ParlamentundArmeehätten
es verpasst, sich vorzubereiten,
heisst es im Bericht. Dieser wur-
debereitsEnde2018erstelltund
Mitte Januar veröffentlicht – un-
bemerkt von der Öffentlichkeit.
Nun hat ihn eine Recherche von
RadioSRFzuTagegebracht.Ver-
säumnisseortetderBerichtunter
anderem bei den medizinischen
Gütern.WeildieSchweizdiesbe-
züglich in hohem Masse vom
Ausland abhängig ist, hat der
Bund die Kantone aufgefordert,
in ihren Gesundheitseinrichtun-
geneinen«MinimalstockanMe-
dikamenten,Medizinprodukten
und Labormaterialien zu la-

gern», wie es im Bericht heisst.
Doch:«DieKantonehabendiese
Forderungbislangnichtodernur
unvollständig umgesetzt.» Der
Bericht hält auch fest, dass für
NotlagenBetten indenSpitälern
fehlen. Die Präsidentin der Ge-
sundheitsdirektorenkonferenz,
Heidi Hanselmann, verteidigt
die Kantone jedoch gegenüber
Radio SRF. Selbstverständlich
seien Pandemiepläne erarbeitet
worden. Man müsse sich jedoch
auch fragen, ob es sinnvoll sei,
Tausende von Reservebetten
aufzubauen. In den Spitälern
werde nun auf nicht dringende
Operationenverzichtet.Sokönn-
ten rasch Betten freigemacht
werden. «Das bringt mehr, als
verstaubte Betten zu putzen, die
innormalenZeiten jahrelang nie
gebraucht werden.» MajaBriner

Nicht mehr alle erhalten Hilfe
Vorbereitungen für überlastete Spitäler laufen: Das Personal soll
mehr arbeiten. Und Richtlinien klären, wem noch geholfen wird.

Gesundheitswesen Noch sind
die Spitäler nicht am Anschlag.
Doch bereits werden Vorent-
scheide dafür getroffen. Einer-
seits soll das Pflegepersonal zu
Mehrarbeit verpflichtet werden
können. Andererseits haben
Wissenschaftler und Intensiv-
mediziner nun Empfehlungen
veröffentlicht, wer bei einer
Überlastung der Spitäler zuerst
behandelt werden soll. Die
Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften
und die Schweizerische Gesell-
schaft für Intensivmedizin ha-
ben gemeinsame Richtlinien
veröffentlicht, damit im Ernst-
fall rasch der Entscheid getrof-
fen werden kann, wer noch wel-
che Hilfe erhält. Demnach soll
das Alter «per se kein Krite-
rium» sein. Wichtigste Ent-
scheidungsgrundlage im Falle

einer Überlastung soll die Aus-
sicht auf Heilung sein. Dort kön-
ne das Alter allerdings indirekt
einfliessen, da es «ein Risikofak-
tor für die Sterblichkeit» sei.

DasSpitalpersonal soll
mehrarbeiten
Ärzte, Pflegefachkräfte und an-
deres Gesundheitspersonal
müssen sich auf viel Arbeit ein-
stellen. Weil das Personal knapp
ist, hat der Bundesrat am Freitag
entschieden, dass die vorge-
schriebenen Arbeits- und Ruhe-
zeiten vorübergehend aufgeho-
ben werden. Konkret gilt dies für
«Spitalabteilungen, die infolge
der COVID-19-Erkrankungen
eine massive Zunahme der
Arbeit erfahren». Die Arbeitge-
ber müssten aber weiterhin da-
für sorgen, dass den Arbeitneh-
menden «ausreichende Ruhe-

zeiten» gewährt werden. Mit
dieser Massnahme will der Bund
den Spitälern und Kliniken so-
weit möglich Flexibilität geben.
Das Personal sei knapp, sagt Da-
niel Koch vom Bundesamt für
Gesundheit am Samstag vor den
Medien. Harsche Kritik kommt
indes von der Gewerkschaft
VPOD. «Der Bundesrat schickt
das Gesundheitspersonal in die
Krankheit», kritisiert sie. Das
bestehende Arbeitsgesetz er-
möglicht ihrer Ansicht nach
schon heute in Notsituationen
genügend Flexibilität. Zurück-
haltender äussert sich Yvonne
Ribi, Geschäftsführerin des
Pflegefachverbands SBK. «Eine
Verschlechterung akzeptieren
wir sicher nicht. Aber wir müs-
sen zuerst mit den Verantwort-
lichen abklären, was genau ge-
meint ist.» (mg/mjb)

Das Parlament will seine Macht zurück
MitdemSessionsabbruchbeschränktenNational-undStänderat ihreMachtundliessendemBundesrat freieHand.Nunwollensiewiedermitreden.

Lucien Fluri

In der schwersten Krise seit dem
Zweiten Weltkrieg schauen die
National- und Ständeräte nur zu,
wie der Bundesrat per Notrecht
durchgreift. Im Alleingang hat
die Landesregierung die Armee
aufgeboten, Teile der Wirtschaft
stillgelegt und der Bevölkerung
Versammlungsverbote verord-
net. Zu keiner der Massnahmen
hatte das Parlament etwas zu sa-
gen. Die Volksvertreter hatten
sich selbst aus dem Rennen ge-
nommen, als sie ihre Früh-
lingssession freiwillig ab-
brachen.

Doch nun beginnt sich unter
denParlamentariernWiderstand
bereitzumachen. Immerweniger
VolksvertreterwollenaufdieZu-
schauerränge verbannt sein. Zu
einem Bericht in der «Schweiz
am Wochenende» twitterte
SP-Nationalrat Fabian Molina
(ZH): «Die faktische Arbeitsver-
weigerung ist beschämend und
gefährlich.»ElisabethSchneider
Schneiter (CVP, BL) kritisierte:
«Eskannnichtsein,dasssichdas
Parlament handlungsunfähig
macht.» Und GLP-Nationalrat
JürgGrossenforderteumgehend
Sitzungen per Videokonferenz.
DerAusserrhoderStänderatAn-
drea Caroni sagt auf Anfrage:
«Es beelendet mich, dass das
Parlament nicht handlungs-
fähiger ist.Solcheinschneidende
Entscheide, wie sie der Bundes-
ratderzeit trifft,gehörensorasch
als möglich vor das Parlament.»

FDP-Mann Caroni treiben
staatspolitische Bedenken an.
Derzeit sei man in einem «Kri-
senmodus mit notgedrungen
autoritären Zügen», sagt er zum
Umstand, dass der Bundesrat
ohne Parlament und Volk Gra-
vierendes beschliesst. «Wir
müssen sobald als möglich in
geordnete Bahnen zurückfin-
den.» Auch dasParlamentkönn-
te per Notverordnungen han-
deln, erst noch breiter abge-

stützt als der Bundesrat.
FDP-Nationalrat Kurt Fluri, der
als staatspolitisches Gewissen
unter der Bundeshauskuppel
gilt, hat in den letzten Tagen
eine deutliche «Gewalt-
verschiebung zur Exekutive
hin» festgestellt. Zwar sei ein
Vollmachtenregime nicht unty-
pisch für Notstandssituationen,
trotzdem müsse es so rasch als
möglich rückgängig gemacht
werden. Ein Beispiel, das Fluri
ins Auge sticht: Der Bundesrat
hat 8000 Soldaten aufgeboten,
obwohl dafür ein Parlamentsbe-
schluss nötig wäre. Der Ent-
scheid sei zwar nachvollziehbar.
«Er entspricht aber nicht der
Verfassung.»

Einüberhasteter
undunnötigerSchritt
Als «staatspolitisch komplett
falsch» beurteilt SP-Nationalrat
Cédric Wermuth, dass sich das
Parlament per Sessionsabbruch
selbst aus der Verantwortung
nahm. Der Aargauer spricht von
einem «überhasteten, unnöti-
gen» Schritt. Gerade in Krisensi-
tuationenwäreesnötig,dass«die
obersteGewaltsovielNormalbe-
triebwiemöglichaufrechterhält».
NunlassemannichtnurdenBun-
desratdurchregieren.Auchwich-
tige Geschäfte wie die Überbrü-
ckungsrentefürältereArbeitslose
blieben liegen. «Dabei wäre das
Geschäft in einer Wirtschaftskri-
se extrem wichtig.»

Fluri, Caroni und Wermuth
halten es für dringlich, dass zu-
mindest die Parlamentskom-
missionen rasch wieder tagen.
«Dort können Entscheide des
Bundesrates kritisch hinterfragt
werden, ohne dass in der jetzi-
gen Situation über die Medien
Kritik geübt werden müsste»,
sagt Wermuth. Caroni fordert
rasch eine «technische Aufrüs-
tung», die es dem Parlament er-
laube, Entscheide zu fällen,
auch wenn es nicht in Bern zu-
sammenkommen könne. «Wir

erwarten von der Wirtschaft,
dass sie wie selbstverständlich
von einem auf den anderen Tag
auf Homeoffice umschaltet. Als
zentrale Institution muss das

Parlament dazu umso mehr in
der Lage sein.»

Hat sich das Parlament mit
dem Sessionsabbruch selbst aus
der Verantwortung genommen?

«Absolut nicht. Wir mussten die
Session abbrechen, weil im Na-
tionalrat die dringend nötigen
Hygienevorschriften nicht ein-
gehalten werden konnten», sagt

StänderatspräsidentHansStöck-
li. Der SP-Politiker sieht die
Handlungsfähigkeit des Par-
lamentes nach wie vor absolut
gewährt. «Die Büros der beiden
Räte und die Parlamentsdienste
sindanderArbeit.Wir setzenal-
les daran, dass unser Parlament
auch jetzt funktioniert», sagt er
und beginnt aufzuzählen: Heute
und morgen diskutiert die Fi-
nanzdelegation das Wirt-
schaftspaket, das der Bundesrat
am Freitag beschlossen hat. Am
Donnerstagmorgen setzen die
Ratspräsidien das letzte Woche
begonnene«Gesprächzwischen
den Gewalten» mit einer Dele-
gation des Bundesrates fort.

Für Stöckli ist es denkbar,
dass die Räte noch vor der ge-
planten Session Anfang Mai zu
einer ausserordentlichen Parla-
mentssessionfürdiewichtigsten
Geschäfte einberufen werden.
ZueinersolchenSessionkommt
es, wenn sie ein Viertel der Mit-
glieder eines Rates verlangt. Die
Einberufung beantragen kann
auch der Bundesrat. Und Stöckli
gehtdavonaus,dassdieLandes-
regierung das diese Woche tun
wird. Die Schwierigkeit dabei
wird sein, Räume zu finden, in
denen der Mindestabstand von
zweiMeterneingehaltenwerden
könnte.

Bereits machen erste Vor-
schlägedieRunde:DerLuzerner
StänderatDamianMüller schlug
die Messe Luzern als Alternativ-
standort zum Bundeshaus vor.
StänderatspräsidentHansStöck-
liwendetallerdingsein,dass laut
Parlamentsgesetz in Bern getagt
werden muss. Finden die Sessio-
nen ausserhalb statt, so bräuch-
te es im Vorfeld die Zustimmung
der beiden Kammern. «Wir pla-
nen deshalb im Raum Bern»,
sagt Stöckli. Die Vorbereitungen
seienamLaufen, sodass das Par-
lament seine Kompetenzen
rasch wieder wahrnehmen kön-
ne. «Das muss gut kommen», so
Stöckli.

«DenRats-
betriebsollten
wirnichtallzu
langeruhen
lassen.»

DamianMüller
Ständerat FDP, LU

«DieArbeits-
verweigerung
desParlaments
istgefährlich.»

ElisabethSchneider-Schneiter
Nationalrätin CVP, BL

«Wirmüssen
baldmöglichst
ingeordnete
Bahnen
zurückfinden.»

AndreaCaroni
Ständerat FDP, AR

Nichts geht mehr: In Bundesbern tagt das Parlament derzeit nicht. Bild: Keystone


