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Schweiz

California in Berkeley bei der
Geschäftsstelle von Bridge USA,
einer kleinen Organisation, die
sich umdieVernetzung von Stu-
dierenden im Land bemüht.

Besonders Studierende, die
ihren Abschluss während der
Finanzkrise gemacht hätten und
danach in einen angespannten
Arbeitsmarkt eingetreten seien,

hätten sich davon nie erholt, sagt
Shafer. Die Verschuldung ist
besonders unter jungen Leuten
gestiegen. «Ich befürchte, das
wird bei den heutigenAbgängern
noch viel schlimmer.»

Über sich selbst sagt Shafer:
«Ich habe sehr grosses Glück
gehabt.» Nach ihrem Abschluss
übernahm sie die Leitung von
Bridge. «Die meisten meiner
Freunde haben weniger Glück.»
Praktika, Sommerjobs, Angebo-
te für Berufseinsteiger: Vieles
wird gerade abgesagt. Die meis-
ten seien zurück zu ihren Eltern
gezogen, niemand wisse, wann
er oder sie einen Job bekomme.

Noch ist nicht klar, ob die Stu-
dierenden im Herbst wieder an
die Universitäten zurückkehren

können – oder ob Vorlesungen
und Seminareweiterhin nurüber
Videokonferenz stattfinden. Klar
ist bloss, dassAbschlussfeiern im
ganzen Land verschoben oder
virtuell zelebriert werden.

Die Zeitschrift «TheAtlantic»
hat für junge Amerikaner wie
Amanda Shafer einen Oberbe-
griff definiert: Generation C.Das
Coronaviruswerde «ihre Karrie-
ren entgleisen lassen, ihre Finan-
zen zertrümmern und ihr Sozial-
leben über den Haufenwerfen».

Nach einerUmfrage des Pew-
Instituts glauben nur 42 Prozent
der 18- bis 29-Jährigen, dass die
wirtschaftliche Lage des Landes
in einem Jahr besser seinwird als
heute. Bei den über 65-Jährigen
sind es 69 Prozent.

Amanda Shafer glaubt, dass
die Pandemie das Weltbild jun-
gerAmerikaner verändernwird:
«Die Gefahr ist, dass wir uns in
der Isolation nochmehr in unse-
ren Filterblasen bewegen», sagt
sie. Gleichzeitig habe sie Hoff-
nung: «In der Isolationwird vie-
len von uns, die mit sozialen
Medien aufgewachsen sind, der
Wert vonmenschlichen Kontak-
ten erst richtig bewusst.»

Die Arbeitslosen
Wenn sich Carlos Torres seine
Medikamentenrechnung ansieht,
könnte erverzweifeln. «Ichweiss
wirklich nichtmehrweiter», sagt
er am Telefon. Bis Ende März
war er Koch in einem Hotel in
Hollywood, Florida. Er konnte
1600 Dollar Miete im Monat be-
gleichen, seine vierköpfige Fami-
lie ernähren, seineAutoversiche-
rung bezahlen. Und auch sein
Insulin.Torres ist Diabetiker. Die
Krankenversicherung übernahm
die monatlichen Kosten von
1500 Dollar.

Jetzt hat Torres keinen Job
mehr. Keine Krankenversiche-
rung, die war an seinen Arbeits-
platz geknüpft.Und seitMonaten
versucht er vergeblich, an
Arbeitslosengeld zu kommen.

Es ist nicht so, dass die USA
kein sozialstaatliches Netz hät-
ten.Wer es schafft, sich arbeits-
los zu melden, bekommt in den
USA im Schnitt 387 Dollar pro
Woche; die Summe variiert von
Bundesstaat zu Bundesstaat
erheblich. Um die Folgen der
Corona-Krise abzumildern, hat
der Kongress die Leistungen
deutlich ausgeweitet. ProWoche
erhält jeder anerkannte Arbeits-
lose 600Dollar extra.Ausserdem
ist die Bezugsdauer um 13 Wo-
chen auf knapp neun Monate
verlängert worden. Dazu erhal-
ten diemeisten US-Steuerzahler

einen einmaligen Scheck über
1200 Dollar, pro Kind gibt es
500 Dollar extra.

Auf dem Papier klingen die
neuen Hilfen gut. Undwer seine
Anträge durchbekommt, hatwe-
nig Grund, sich zu beschweren.
Den Scheck hat auch Carlos Tor-
res bekommen.Aber dasArbeits-
losengeld nicht.Auf der Internet-
seite derArbeitsbehördevon Flo-
rida bekam er sechsWochen lang
nur die Meldung «in Bearbei-
tung». Er hat HunderteMale an-
gerufen, eswar kein Durchkom-
men. Er hat E-Mails geschrieben.
KeineAntwort.Vor zweiWochen
wurde sein Antrag abgewiesen.
Begründung: keine.Torres kann
sich das nicht erklären. Er habe
7 Jahre am Stück gearbeitet.

Es geht ihm kaum anders als
Millionen von Amerikanern. Die
Systeme sind völlig überlastet.
Kein Wunder: Die Neuanträge

aufArbeitslosengeld sind explo-
diert. Normalerweise werden
wöchentlich etwa 200’000 An-
träge gestellt. Seit Ende März
sind es 3 bis 6 Millionen in der
Woche – insgesamt 36Millionen.

In Florida ist es besonders
schlimm. Eine Erstanmeldung
war einige Zeit überhaupt nur
persönlich möglich, was zu lan-
gen Schlangen geführt hat.

Viele Anträge werdenwie der
von Carlos Torres einfach abge-
lehnt. Allein in Florida erhielt
fast eine halbeMillionMenschen
diesen Bescheid.Das sind fast die
Hälfte aller Antragsteller. Selbst
wenn der Antrag von Carlos
Torres morgen angenommen
werden sollte, ist fraglich, ob ihm
das noch hilft. In Floridawird das
Arbeitslosengeld nicht rückwir-
kend gezahlt. Sondern erst ab
dem Tag, an dem der Antrag
gutgeheissen wurde.

Als Diabetiker gehört Torres
zur Risikogruppe. «Ich habe
Angst», sagt er. Eine Infektion
könnte ihn auch finanziell schwer
treffen. Die Behandlung kostet
schnell 20’000 Dollar.Wer nicht
versichert ist – und das waren
schonvorKrise etwa 28Millionen
Menschen in denUSA–muss die
Kosten selbst tragen.

Der 64-Jährige muss jetzt
dringend eine Kasse finden, die

ihn nimmt und die er bezahlen
kann. Mit einer Vorerkrankung
wie Diabetes fast unmöglich.Von
seinem Arzt hat er kostenlos
Insulin-Proben bekommen, die
bringen ihn über die kommen-
den vier Wochen. Was dann ist?
«Ich habe keine Ahnung. Ich
denke darüber jetzt nicht nach.»

Die Papierlosen
MoisesOmarBermudez arbeitete
als Kellner in einem italienischen
Restaurant am Broadway, im
touristischen Herzen von New
York. Seine letzte Schicht hatte
er am 12.März, demTag, an dem
derBürgermeister denNotstand
ausrief. Dann machte das Res-
taurant dicht. Seit zweiMonaten
ist der 31-Jährige ohneArbeit.Als
Einwanderer ohne Papiere hat er
keinen Anspruch auf Arbeits-
losengeld. Er erhält auch keinen
Nothilfe-Scheck. «Wir bleiben
aussen vor», sagt er am Telefon.

Bermudez kam als Kind mit
seiner Familie ohne Papiere aus
Mexiko in die USA. Er ist einer
von 11 Millionen sogenannten
illegalen Einwanderern.Ohne sie
würden grosse Teile der Wirt-
schaft nichtmehr funktionieren.
Über alle Branchen gesehen sind
knapp 5 Prozent derArbeitskräf-
te papierlose Migranten.

In der Krise sind diese Arbei-
ter und ihre Familien nochmehr
auf sich selbst gestellt. Sie erhal-
ten nicht einmal Food Stamps,
also Gutscheine, die sie in be-
stimmten Läden gegen Lebens-
mittel und Alltagswaren ein-
tauschen können.

Dabei bezahlen viele Papier-
lose durchaus Steuern – dafür ist
keine Arbeitserlaubnis nötig.
Bermudez sagt, er habe immer
Steuern bezahlt. «Ichwill ja eines
Tagesmeine rechtliche Situation
in Ordnung bringen.» Er habe
viele Freunde, denen es gehewie

ihm, Einwanderer aus verschie-
densten Ländern, die nichtwüss-
ten,wie esweitergehe. «Wenigs-
tens ein bisschen Unterstützung
würde helfen», sagt Bermudez.

Auch von anderenHilfen sind
papierlose Migranten ausge-
schlossen. Zudem verfügen sie
meist über keine Krankenver-
sicherung. In den Hilfspaketen,
die der US-Kongress bisher ver-
abschiedet hat,waren die Papier-
losen kein Thema. Einzig im
Bundesstaat Kalifornien hat der
Gouverneur angekündigt, einen
Hilfsfonds über 125 Millionen
Dollar für sie einzurichten.

In NewYork hofft Bermudez,
der arbeitslose Kellner, dass die
Restaurantsmöglichst baldwie-
der öffnen. Erversuche, sich sei-
nen Optimismus zu bewahren:
«Das ist New York, das ist kein
Ort, der lange stillstehen kann.»
Aber lange reichen seine Erspar-
nisse nicht mehr. «Wenn ich
nicht bald wieder zurück an die
Arbeit kann, bin ich erledigt.»

Für manche Amerikanerinnen und Amerikaner ist private Hilfe der einzige Lichtblick: Eine Obdachlose verteilt im texanischen Houston Essen an andere Obdachlose. Foto: Go Nakamura (Reuters)

Coronavirus In der Schweiz und
in Liechtenstein sind zuletzt
innert Tagesfrist 15 neue Infek-
tionen gemeldet worden. Das
teilte das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) gestern mit.
Am Samstag hatte das BAG
58 neu registrierte Fälle bekannt
gegeben, am Freitag und am
Donnerstag 51 bzw. 50 Fälle und
zuvor von Montag bis Mittwoch
je zwischen 30 und 40 Fälle.

Am Samstagmittag hatte das
BAG aber zunächst für Verwir-
rung gesorgt. Es berichtete über
Twitter von 98 neu gemeldeten
Coronavirus-Fällen – 47mehr als
am Vortag. Kurz nach dem Mit-
tag löschte das BAG die entspre-
chende Mitteilung allerdings
wieder.

Auf Anfrage hiess es beim
BAG,die Zahl der 98 zusätzlichen
Corona-Fälle gegenüber dem
Vortag sei falsch gewesen. Der
Grund: Ein Labor habe falsche
Zahlen übermittelt. Später am
Nachmittag vermeldete das BAG
die korrekten Zahlen. Demnach
gab es in den 24 Stunden zuvor
58 neu gemeldete Infektionen
und damit 7mehr als amVortag.

Es ist nicht das ersteMal, dass
das BAG mit Fehlern auffällt, im
April gab es sogar falsch erfasste
Todesfälle. Während mehrerer
Stunden wurde ein 9-jähriges
Mädchen in der Todesstatistik
aufgeführt. In Wahrheit handel-
te es sich bei der Verstorbenen
um eine 109-jährige Frau. «Wir
haben bei derErfassung des Falls
das Geburtsdatumversehentlich
auf 2011 statt 1911 gesetzt», teilte
das BAG damals mit.

Sogar über mehrere Wochen
tauchte in der Statistik des Bun-
desamts für Gesundheit der Tod
eines 27-Jährigen auf. Es wäre
der bislang einzige Todesfall in
der Schweiz in der Altersgruppe
der 20- bis 29-Jährigen gewesen.
Doch es stellte sich heraus, dass
der Mann in Wahrheit 87 Jahre
alt war. Das Geburtsjahr sei laut
BAG vom zuständigen Arzt im
Meldeformular falsch eingetra-
gen worden. (sda/red)

Nach Verwirrung
erfreuliche Zahlen
vomBAG

Notstandsregeln Die Machtkon-
zentration beimBundesrat in der
Corona-Krise löst bei Politikern
von links bis rechts Unbehagen
aus. Nach öffentlichen Debatten
überdieNotstandsmassnahmen,
die Strategie zum Ausstieg und
die Demonstrationen gegen das
Corona-Regime fordern sie, dass
Entscheide des Bundesrats vom
Parlamentmehrkontrolliertwer-
den. «Das Parlament muss stär-
kere Instrumente erhalten, um
seine Rolle als Gegenpart der
Regierung aufAugenhöhewahr-
nehmen zu können», sagt FDP-
Ständerat Andrea Caroni gegen-
über der «SonntagsZeitung». Die
Arbeiten sind bereits angelaufen.
FürEndeMai ist ein «Notstands-
gipfel» geplant, bei dem Vertre-
ter von National- und Ständerat
das weitere Vorgehen beraten
wollen. Zudem lancieren nach
CVP und Grünen nun auch Poli-
tiker aus SVPund SPVorschläge,
wie der Einfluss des Parlaments
erhöht werden könnte. Diese
gehen von der Einrichtung einer
Notstandsdelegation bis hin zur
direkten Einflussnahme des Par-
laments auf die Installation von
Notstandregimes. (red)

Parlament will
Bundesrat stärker
kontrollieren

Hatte anders als ihre Freunde
Glück: Amanda Shafer. Foto: Privat

«Ich habe Angst»: Diabetiker
Carlos Torres. Foto: Privat

Keine Papiere, keine Rechte:
Moises Omar Bermudes. Foto: Privat

Berufsgruppen mit hohem Anteil an illegalen Arbeitern

Infektionszahlen aus 37 Staaten, Todesfälle aus 33 Staaten,
die anderen Staaten liefern keine Zahlen.

Anteil illegale Einwanderer

Grafik: mrue /Quelle: Pew Research Center

Arbeiterschaft gesamt 5%

Landwirtschaft 24%

Bau 15%

Produktion 8%

Service 8%

Transportwesen 6%

Covid-19-Fälle und -Tote in Altersheimen
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