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Wie in der erstenWelle der Pan
demie soll erneut dieArmee zum
Einsatz kommen. Der Kanton
Freiburg hat beim Bund am
Dienstag ein entsprechendesGe
suchdeponiert.DieKantonsregie
rung ist zumSchluss gekommen,
die PandemieohneTruppennicht
mehr bewältigen zu können. Be
reits jetzt sind in Freiburg mehr
CovidPatienten in Spitalpflege
als in der erstenWelle – und eine
Trendwende bei den Anste
ckungszahlen ist nicht in Sicht.

Die Situation ist offenbardrin
gend: Die Kantonsregierung hat
den Bund darum ersucht, schon
fürs kommendeWochenendemi
litärischeHilfskräfte fürdie Pfle

gevonPatienten,Transporte und
sonstige Logistikleistungen zur
Verfügung zu stellen.DerKanton
wünscht, dass dieHilfskräfte sie
benTage dieWoche rund um die
Uhr im Einsatz sind. Pro Schicht
sollen rund 30 Soldaten das Spi
talpersonal unterstützen.Das be
stätigengegenüberdieserZeitung
mehrere informierte Personen.

Freiburg zählt zu den am
stärksten betroffenen Kantonen:
Binnen 14 Tagen wurden zuletzt
1333 bestätigte Infektionen auf
100’000 Einwohner registriert.
Nur das Wallis und der Jura ha
ben noch mehr CovidFälle.

Auch derGenferGesundheits
direktorMauro Poggia (MCG) be

stätigt gegenüberdieserZeitung,
dassGenf beimBunddenEinsatz
von Sanitätstruppen beantragt
habe. Gemäss Recherchen berei
ten weitere Westschweizer Kan
tone Hilfsgesuche vor. An seiner
Sitzung hat der Bundesrat ges
tern aberweder das Genfer noch
das FreiburgerGesuchbehandelt.

Zu Beginn der zweiten Coro
naWelle ist es an der Landesre
gierung, Armeehilfseinsätze zu
bewilligen.Es sei abernotwendig,
dass die Gesuche formell korrekt
undbegründet seien,betonteGe
sundheitsministerAlainBerset an
der Medienkonferenz vom Mitt
woch. Es müsste mitunter klar
sein, dass die Kantone ihre Prob

leme trotz der interkantonalen
Solidarität nicht lösen könnten.

Im Fall von Freiburg kann der
Bundesrat rasch entscheidenund
Durchdienerbis zumWochenen
de in den Kanton beordern. Hilfe
wird gebraucht: «Die Situation im
FreiburgerSpital ist angespannt»,
sagt Didier Page, Kommunika
tionschef der Freiburger Sicher
heitsdirektion. Man habe noch
Kapazitäten fürdieAufnahmevon
CovidPatienten. Doch das im
Frühling erreichte Limit von 89
seimit derzeit 95Hospitalisierun
gen bereits überschritten.Zudem
habe sich ein Teil des Personals
mit dem Virus infiziert, was zu
weiteren Engpässen führe. «Die

Hilfe des Militärs würde zu einer
gewissen Entspannung führen.»

In der ersten CoronaWelle ist
es zur grössten Mobilmachung
der Schweizer Armee seit dem
Zweiten Weltkrieg gekommen.
Der Bundesrat hatte am 16. März
den Einsatz beschlossen, es ka
menbis zu 6000Soldaten gleich
zeitig zum Einsatz. Sie unter
stütztendie zivilenBehörden,na
mentlich die Spitäler, aber auch
das Grenzwachtkorps und die
kantonalenPolizeikorps.Die letz
ten wurden erst am 30. Juni aus
ihremCoronaEinsatz entlassen.

Markus Häfliger
und Philippe Reichen

Erste Kantone rufen die Armee zu Hilfe im Kampf gegen Covid
Neuer Militäreinsatz Freiburg und Genf können die Pandemie nicht mehr aus eigenen Kräften bewältigen.

DerGenfer Staatsrat PierreMau
det fällt immer tiefer. Die FDP
Genfwarf ihr einstigesWunder
kind im Sommer aus der Partei.
Zeitgleich kündigte die Staats
anwaltschaft an, den 42Jährigen
wegen Vorteilsannahme imAmt
vor Gericht zu stellen. Nun ver
liert Maudet auch noch sein De
partement beziehungsweise den
letzten Rest, der davon übrig ge
blieben ist.

Maudets Regierungskollegen
haben am Mittwoch in einer in
corpore abgehaltenen Medien
konferenz bekannt gegeben, dass
er die Verantwortung über die
Wirtschaftsförderung an seine
einstige Parteikollegin Nathalie
Fontanet abgebenmuss.Maudets
übrige Zuständigkeiten waren
ihm von seinen Kollegen schon
früher entzogen worden.

FürMaudet bedeutet der neue
Entscheid, dass er bis auf weite
res nur noch an den wöchentli
chen Regierungssitzungen teil
nehmen darf. Der 42Jährige hat
sich mit der Regierung darauf
verständigt, dass er weder sein
Departement betritt noch Kon
takte zu seinen 25 Mitarbeitern
pflegt. Die einzig verbleibende
Mitarbeiterin ist seine Stabsche
fin Nadia Méric als persönliche
Mitarbeiterin.

Zu viele Krankheitsfälle
Den Entzug des Departements
begründete Nathalie Fontanet
mit massiven Arbeitskonflikten.
Gemäss Recherchen von Radio
RTS hat Finanzdirektorin Fonta
net, die auch oberste kantonale
Personalchefin ist, im Frühjahr
eine Untersuchung eröffnet,weil
es in Maudets Departement zu
auffällig vielen Krankheitsabsen
zen gekommenwar.Gemäss Sta
tistiken waren mehr als sieben
Prozent von Maudets Angestell
ten dauerhaft abwesend. Fonta
net setzte eine Expertin ein, um
die Fälle zu untersuchen.

Die Expertin habe vor weni
gen Tagen ihren Zwischenbe
richt abgegeben, so Fontanet.Die
Befunde im Bericht und die
Schilderungen der Expertin wa
ren offenbar derart krass, dass
sich die Regierung gezwungen
sah, sofort zu handeln. Fontanet
sprach davon, dass «das physi
sche und psychische Leiden» bei
Maudets Angestellten derart
gross gewesen sei, dass der Staat
als Arbeitgeber zum Eingreifen
gezwungen war. Die aktuelle
Regierungspräsidentin Anne
EmeryTorracinta (SP) liess
durchblicken, dass bei gewissen
Betroffenen die Gefahr bestand,
dass sie sich etwas antunwürden.

Im Fokus der Untersuchung
steht auchMaudet selbst. Er gab
sich unbeeindruckt und beton
te, er kenne den Zwischenbericht
erst seit Dienstagabend. Zum In
halt äusserte er sich nicht, be
merkte aber, es stellten sich vie
le Fragen und sowieso habe die
Expertin ihn gar nicht angehört.
Die Regierung habe «zu früh und
ungerechtfertigt» entschieden,
urteilteMaudet.Wie er seinewei
tere Zukunft im Staatsrat sieht,
will er heute in Form eines Com
muniqués mitteilen. Er sprach
davon, dass der Departements
entzug vorübergehend sei. Eine
Beurteilung sei erst aufgrund des
Schlussberichts möglich.

Philippe Reichen

Regierung entzieht
Pierre Maudet
das Departement
Genf DemStaatsrat werden
Mängel in der Führung
vorgeworfen. An Sitzungen
darf er noch teilnehmen.

Janine Hosp

12’099 Personen sitzen zurzeit in
der Schweiz in Quarantäne,weil
sie aus einem sogenannten Risi
koland eingereist sind. Darunter
ist auch ein Paar aus dem Kan
ton Luzern. Dieseswill nicht ak
zeptieren, dass es zehn Tage in
Quarantäne bleiben soll, und hat
die entsprechendeVerfügung des
Kantonsarztes angefochten,wie
diese Redaktion weiss.

Das Paarwar am Sonntag aus
den Ferien auf den Kanarischen
Inseln zurückgekehrt. Es kann
nicht nachvollziehen,weshalb es
nichtmehr aus demHaus gehen
darf – schliesslich ist in der
Schweiz die Zahl derAnsteckun
genmit 763 pro 100’000 Einwoh
ner in denvergangenen 14Tagen
deutlich höher als in Spanienmit
472 Ansteckungen.

Dennoch hat der Kantonsarzt
das Gesuch des Paares abge
lehnt, ihm die Quarantäne zu er
lassen. Da Spanien über 60 An
steckungen pro 100’000 Ein
wohner verzeichnet, stand das
Land bei der Rückkehr des Paars
noch auf der Liste der Risikolän
der des Bundes. Diese ist mit den
weltweit steigenden Zahlen der
Neuinfektionen länger und län
ger geworden, und mittlerweile
figurieren 65 Staaten ganz oder
in Teilen darauf. Auch die
Schweiz selbermüsste nach die
sen Kriterien seit Mitte Septem
ber darauf stehen – und zwar
ziemlich weit oben.

Nur noch vier Länder
auf der Risikoliste
«EswarvonAnfang an klar, dass
die heutige Regel absurd wird,
sobald die Schweiz selber ein
Risikoland ist», kritisiert der
FDPStänderat Andrea Caroni.
Schliesslich sei jedes Land, das
wenigerAnsteckungen verzeich
ne, sicherer. Caroni ist Anwalt
und hat am Montag im Namen
des Luzerner Paares die Verfü
gung des Kantonsarztes ange
fochten. Ihm ist es unerklärlich,
weshalb der Bundesrat nun
vier Monate brauchte, um die
Regel anzupassen. «Bis heute
sassen deswegen Abertausende
von Menschen zu Unrecht in
Quarantäne.»

Tatsächlich hat der Bundesrat
am Mittwoch bekannt gegeben,
dass er den heute fixen Schwel
lenwert flexibilisieren will. Be
reits vomDonnerstag an setzt er
nur noch jene Länder und Regio
nen auf die Liste der Risikolän
der, deren Ansteckungsrate um
über 60 Fälle höher liegt als jene
der Schweiz. Am Mittwoch, als

die Schweiz 763 Ansteckungen
pro 100’000 Personen verzeich
nete, lag dieser Wert bei über
823. Auf der Liste der Risiko
länder sind jetzt lediglich noch
vier Staaten aufgeführt: Andor
ra, Belgien, Tschechien und
Armenien.

Bundesrat Alain Berset sagte
vor denMedien, die gekürzte Lis
te sei keine «Einladung zumRei
sen». Er appellierte an die Bevöl
kerung, nur noch dringende Rei
sen zu unternehmen; sie könne
aufgrund der hohen Fallzahlen
in der Schweiz in vielen Ländern
ohnehin nicht mehr frei reisen.
Die Schweiz stehe derzeit euro
paweit praktisch am schlechtes
ten da.

Mit der neuen Quarantäne
regel hat sich Caronis Mandat
jedoch nicht erübrigt. All die

Tausenden, die zurzeit in Qua
rantäne sitzen, und all jene, die
noch am Mittwoch aus einem
Risikoland zurückgekehrt sind,
müssen weiter zu Hause sitzen
– auchwenn das Land, aus dem
sie eingereist sind, amDonners
tag bereits nichtmehr auf der Ri
sikoliste steht. Hätte der Bun
desrat die neue Regel hingegen
rückwirkend in Kraft gesetzt, so
wäre es, wie Caroni sagt, zur
grössten «Gefangenenbefrei
ung» in der Schweiz gekommen.

Nach seinerEinschätzung ha
ben seineMandanten gute Chan
cen, dass sie recht bekommen:
«Die geltende Quarantänebe
stimmung ist völlig unverhält
nismässig», kritisiert er. Sie grei
fe in die persönliche Freiheit ein,
ohne dass sie das bewirke, was
sie eigentlich sollte: die Pande

mie bekämpfen. Sie sei auchwill
kürlich, weil sie völlig ignoriere,
ob ein Ausreiseland für die
Schweiz ein Risiko darstelle oder
nicht. Und das verstosse gegen
die Verfassung.

Kläger bleiben wohl
in Quarantäne
Für Caroni geht es um Grund
sätzlicheres als nur um die Qua
rantäne: «Auch wenn in einer
solchen Krise die Regeln nicht
perfekt sein können, dürfen sie
nicht willkürlich sein. Der
Rechtsstaat gilt auch in der Pan
demie.»

Und darum geht es auch dem
Paar aus Luzern. Dennwie auch
immer der Entscheid der Luzer
ner Behörden ausfällt – er wird
wohl erst gefällt,wenn ihre Qua
rantäne vorüber ist.

Luzerner Paar will sichmit Anwalt
aus Reisequarantäne befreien
Widerstand gegen Massnahme Obwohl der Bundesrat neue Regeln für Einreisende erlassen hat, müssen sich
weiterhin Tausende zu Hause isolieren. Erstmals fechten zwei Personen die Verfügung des Kantonsarztes an.

«Auchwenn die
Regeln nicht perfekt
sein können, dürfen
sie nicht willkürlich
sein.»
Andrea Caroni
Anwalt der Kläger

Über 12’000 Personen sitzen in der Schweiz zurzeit in Quarantäne, weil sie aus einem Risikoland eingereist sind. Foto: Christian Beutler (Keystone)


