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Der Bund hielt trotz geringem Nutzen an Reisequarantäne fest

Ab Juli mussten Personen, die
aus sogenannten Risikoländern
in die Schweiz eingereist waren,
zehn Tage in Quarantäne. Am
Schluss standen über fünfzig
Staaten und Regionen auf der
Liste. Betroffen waren Zehntau-
sende Reisende.

Nun zeigt sich: Der Effekt der
Massnahme war klein. Nicht
einmal ein Prozent der Betroffe-
nen erkrankte an Covid-19. Die
«NZZ am Sonntag» berichtet von
einem entsprechenden Protokoll.
Demnach diskutierten Bund und
Kantone bereits Mitte September
darüber, dass man auf diese
Weise kaum infizierte Personen
erfasse. Damit wird klar, dass der
Bund weniger darauf abzielte,
Corona im Land einzudämmen.
«Die Reisequarantäne hat
insbesondere auch den Effekt,

dass die Menschen (…) weniger
in Risikogebiete reisen», sagte
ein Vertreter des Bundesamts
für Gesundheit. Es gehe nicht
nur um die evidenzbasierte
Wirksamkeit der Massnahme,
sondern auch um das psycholo-
gische Ziel. «Es war eher eine
politische Entscheidung», steht
dazu im Protokoll.

Der Ausserrhoder FDP-Stän-
derat Andrea Caroni bezeichnet
es als skandalös, dass der Bund
an der Quarantänepflicht fest-
hielt, obwohl längst grosse
Zweifel an der Wirksamkeit
bestanden: «Offensichtlich hat
der Bund ganz willkürlich in die
Grundrechte der Einwohner
dieses Landes eingegriffen.» In
einem Präzedenzfall ficht er im
Kanton Luzern den Entscheid
des Kantonsarztes an. (sda)

Janine Hosp

Wären da nicht dieMasken,wür-
de man denken, alles sei ganz
normal, eine Pandemie existiere
nicht. In den ZürcherTrams ste-
hen an diesemSamstagnachmit-
tag die Leute, in denWarenhäu-
sern drängen sie sich, und am
Rennweg, einer Fussgängerzo-
ne, laufen sie dicht an dicht. Eine
Maske trägt hier aber nicht ein-
mal die Hälfte der Passanten.

Müssten sie aber. Vergange-
nen Mittwoch verfügte der Bun-
desrat, dass die Bevölkerung
fortan auch im FreienMaske tra-
gen muss, und zwar in «beleb-
ten Fussgängerbereichen» und
überall dort, wo nicht Abstand
gehalten werden kann. «Wenn
man sich im Freien jemandem
nähert, muss man immer eine
Maske tragen. So ist man besser
geschützt und schützt auch an-
dere», bekräftigte Virginie Mas-
serey vom Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) zwei Tage später
vor den Medien.

Am Samstagnachmittag stehen
ein paar Dutzend Personen in
weissen Schutzanzügen auf dem
Zürcher Helvetiaplatz, fast eben-
sovielePolizisten inSchwarzkon-
trollieren sie. Auf einem Display
auf dem Dach des Polizeiautos
steht: «Maskentragen ist Voraus-
setzung fürdie Bewilligung einer
Demonstration.» Manche De-
monstranten tragen Schilder vor
derBrust: «ImmerMaske tragen?»
Und: «Wollenwir das?»

Heiss umstrittene Regel
ImWarenhaus St.Annahof steht
eine, die den ganzen Tag über
Maske trägt, und blickt durchs
Schaufenster auf die Strasse hi-
naus. «Kaum einer trägtMaske»,
sagt dieVerkäuferin, die bald das
Pensionsalter erreicht. Sie kann
es nicht verstehen. «Weshalb
schützt man ältere Personen
nicht besser?»

Kaum eingeführt, ist dieMas-
kenpflicht im Freien heiss um-
stritten. Viele sehen ihren Sinn
nicht, und die Formulierung des

Bundesrats lässt Interpretations-
spielraum, den viele zu ihren
Gunsten nutzen. Auch dem BAG
ist aufgefallen, dass «Verwirrung
über die Maskenpflicht im
Freien» herrscht, wie Virginie
Masserey am Freitag sagte.

All jene, die zweifeln, dass es
Masken imFreien braucht, sehen
sich im Schreiben der wissen-
schaftlichen Covid-19-Taskforce
vom letzten Donnerstag bestä-
tigt. In diesem geht sie auf die
Rolle derAerosole ein undwarnt
insbesondere vor Ansteckungen
in engen und schlecht belüfteten
Räumen. Im Freien hingegen,wo
eine Virenkonzentration ver-
dünnt und verwehtwerde,müs-
se man weniger Ansteckungen
befürchten, solange genug Ab-
stand gehalten werde.

«Man kann sich durchaus
auch im Freien anstecken», sagt
indessen Gesundheitsexperte
Marcel Tanner, der ebenfallsMit-
glied derTaskforce ist. So hätten
sichArbeiter auf Baustellen nach-
weislich im Freien angesteckt.

Masken könnten überall dort
schützen, wo der Abstand nicht
eingehaltenwerdenkönne– etwa
anWeihnachtsmärktenodereben
in belebten Einkaufsstrassen.
Wenn dieTaskforce zuwenig da-
rauf eingegangen sei, sei dies ein
Versäumnis derKommunikation,
schliesslich bestehe diese Mass-
nahme seit dem Frühling.

Berner sind disziplinierter
Aber auch Tanner erachtet die
Formulierung des Bundesrats zur
Maskenpflicht als zu wenig ein-
deutig. «Ordnungskräftemüssen
so wohl immer wieder mit Pas-
santen diskutieren, ob eine Ein-
kaufsstrasse nun belebt ist oder
nicht.» Besserund einfacherwäre
es, wie in Deutschland oder
Frankreich die BereichemitMas-
kenpflicht zu markieren.

In Bern,wo dieMaskenpflicht
im Freien vor öffentlichen Ge-
bäuden und unter den Lauben
bereits eineWoche früher einge-
führtwurde, ist die Disziplin bes-
ser als in Zürich.Am Freitagmit-

tag tragen in derMarktgasse und
unter den Lauben fast alle Mas-
ke. Bei der Berner Kantonspoli-
zei istman grundsätzlich zufrie-
den, wie Mediensprecherin Isa-
belleWüthrich sagt: «Die grosse
Mehrheit hält sich daran. Und
wer keine Maske trug, reagierte
meist verständnisvoll, wenn wir
sie darauf hingewiesen haben.»

Wird sich die Bevölkerung
auch in anderen Städten an die
Maskenpflicht im Freien halten?
Marcel Tanner sagt, es werde
wohl so seinwiemit allen ande-
ren Massnahmen zuvor: «Die
einen halten sich aus Angst dar-
an, die anderen aus Solidarität
und derRest gar nicht.» Covid-19
stelle hoheAnsprüche an die Ge-
sellschaft. «Wenn sie es mit
einem Virus zu tun haben, das
nicht alle gleich und nicht alle
gleich hart trifft, dann haben die
Behörden ein Problem.»

Ernst Fehr, Professor für
Volkswirtschaft undVerhaltens-
ökonom, hat das Problem des
Trittbrettfahrens untersucht. Er

sagt, ob eineVorgabe befolgtwer-
de, hänge davon ab,wie viele an-
dere sich daran hielten. «Das
nenntman einen sozialenAnste-
ckungsprozess.» In öffentlichen
Verkehrsmitteln habe auch dann
erst eineMehrheit eineMaske ge-
tragen, als es obligatorisch wur-
de. Trage hingegen eine grosse
Zahl von Personen keine, dann
seien auch die anderen kaumbe-
reit, es zu tun.

Viel zu befürchten haben jene
nicht, die keine Maske tragen –
ausser dass sie sich anstecken
könnten. «Wir machen keine
Jagd auf sie», sagt Marco Cor-
tesi von der Zürcher Stadtpolizei.
Die Polizei führe keine zusätzli-
chen Patrouillen durch, sondern
habe während ihrer regulären
Patrouillen ein Auge drauf – so,
wie es auch die Berner Kantons-
polizei tut. Wenn jemand keine
Maske trage,werde er freundlich
aufgefordert, dies nachzuholen,
sagt Cortesi: «Wir wollen diese
VorgabemitAugenmass undVer-
nunft durchsetzen.»

Noch halten sich nicht alle an die neuen Regeln
Strengere Maskenpflicht Auch im Freien gilt überall dort Maskenpflicht, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann.
Der Bundesrat hat diese Vorgabe aber schwammig formuliert – und so wird sie längst nicht von allen befolgt.

Die neusten Corona-Regeln sind nicht ganz eindeutig formuliert. Es gibt darum noch viele Menschen, die in belebten Fussgängerzonen ohne Maske unterwegs sind. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Angesichts der angespannten Si-
tuation im Gesundheitswesen
wegen derCorona-Pandemie hat
der Kanton Genf ab heute Mon-
tagabend um 19UhrdenAusnah-
mezustand erklärt. Restaurants
und Bars müssen geschlossen
werden. Läden, die keine Lebens-
mittel verkaufen, sowie Kinos,
Theater, Fitnesszentren und
Schwimmbäder werden eben-
falls geschlossen. Betroffen sind
auch Coiffeure, Schönheits- so-
wie Spiel- und Erotiksalons.
Bereits geschlossen sind Disko-
theken. Dagegen bleiben die
Krippen und Schulen bis zur

Sekundarstufe offen, wie die
Kantonsregierung gestern mit-
teilte. Die Massnahmen gelten
bis 29. November. Der Kanton
bittet zudem die Armee und den
Zivilschutz um Hilfe.

Spital schlägt Alarm
Ebenfalls offen bleiben Märkte
und Blumenläden sowie Biblio-
theken, Apotheken, Drogerien,
Postbüros und Banken. Im
Gegensatz zumFrühlingwerden
die Grenzen zu Frankreich nicht
geschlossen. Die Restaurants
dürfen Essen über die Gasse ver-
kaufen. Auch Besuche in Alters-

heimen und Spitälern bleiben
erlaubt. Das Universitätsspital
HUG habe Alarm geschlagen,
sagte GesundheitsdirektorMau-
ro Poggia vor den Medien. Am
Sonntag befanden sich 474 Co-
rona-Patienten im HUG. 56 von
ihnenwaren auf der Intensivsta-
tion. Mitte Oktober waren noch
78 Personen hospitalisiert gewe-
sen und 13 von ihnen in Inten-
sivpflege. Seit mehreren Tagen
wurden imKantonGenfmehr als
1000 Personen täglich positiv auf
das Coronavirus getestet. Am
letzten Freitagwar es sogar eine
Rekordzahl von 1338 Personen.

Der nachobligatorische Unter-
richt muss auf Distanz durch-
geführt werden. Verboten blei-
benweiterhin Zusammenkünfte
von mehr als fünf Personen, so-
wohl in Innenräumen als auch
draussen, ausser die Menschen
wohnen im gleichen Haushalt.
Diese Massnahme hat der Kan-
ton Genf bereits ab dem 25. Ok-
tober eingeführt.

Der Kanton Jura hat bereits
am Freitag den kantonalen
Ausnahmezustand bis 15. No-
vemberverhängt.Und auch Frei-
burg hat die ausserordentliche
Lage erklärt. (sda)

Genf erklärt den Ausnahmezustand
Verschärfte Massnahmen Wegen hoher Hospitalisationszahlen fährt der Kanton
das öffentliche Leben stark herunter. Auch im privaten Bereich gelten rigorose Regeln.


