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Nicht mehr als 100 Party-Gäste – sagen Solothurn, Aargau, beide Basel und das Tess

Immer mehr Kantone greifen
bei den Clubs durch
GIANNA BLUM, DANIEL BALLMER

E

inmal mehr hat das
Tessin vorgespurt: Seit

letzter Woche dürfen in
Clubs nur noch maximal 100
Personen miteinander feiern.
Schweizweit liegt die Grenze
aktuell bei 300 Menschen, die
Kantone können aber eigene
Regelungen verabschieden.
Gestern sind die Kantone
Solothurn, Aargau und beide
Basel dem Tessin g
 efolgt. Auch
die Berner Regierung diskutiert
inzwischen
entsprechende
Pläne. Die Begründung ist unisono dieselbe: Weniger Tanzwütige im Club bedeuten für
den Fall einer Corona-Infektion
weniger Kontakte, die die
Contact Tracer informieren und
allenfalls in Quarantäne schicken müssen.
Und Zürich? Der AusgehHotspot der Schweiz hat Ende
Juni den ersten SuperspreaderFall verzeichnet. Die einzige Verschärfung ist Stand Donnerstag
aber, dass eine ID-Pflicht für die
Nachtclubs eingeführt wurde –
nachdem zu viele «Donald
Ducks» den Contact Tracern das
Leben schwer gemacht hatten.
Nach dem SuperspreaderWochenende hatte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli
(43) noch mit allfälligen
Clubschliessungen
gedroht.
Doch nun sind nicht mal Personenbeschränkungen geplant.
Die Gesundheitsdirektion verweist auf den Gesamtregierungsrat, der das entscheiden

Ursprünglich hatte die Zürcher
Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli mit
Clubschliessungen gedroht. Nun sind nicht
mal Personenbeschränkungen geplant.

müsse. Und dort bleibt die
Antwort vage: Die Situation

werde eng beobachtet und laufend beurteilt, so ein Sprecher
der Zürcher Staatskanzlei.
«Sollte diese Beurteilung dazu
führen, dass weitergehende
Massnahmen opportun sind,
wird er diese beschliessen und
umsetzen.» Mit anderen Worten: Superspreadern und Contact-Tracing-Sorgen zum Trotz
bleibt vorerst alles beim Alten.
Doch der Druck auf Rickli
steigt – nicht nur wegen des
Vorspurens anderer Kantone.

«Es wäre an der Zeit, auch in
Zürich die Personengrenze

r unterzusetzen», sagt SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf (51)
– denn das sei der bessere Weg
als eine komplette Schliessung.
«Schliesslich ist das Contact
Tracing bereits jetzt offensichtlich überlastet.» Zudem kritisiert die Zürcherin, dass man
trotz allem Nachverfolgen der

Kontakte weiterhin nicht belegen könne, wo sich die Menschen ansteckten. «Für weitere
Massnahmen braucht es nun
dringend eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage.» Wichtig
sei daher, die Ressourcen
aufzustocken.
Gegen übereilte Zürcher Regelungen spricht sich hingegen
Grünen-Nationalrat Bastien
Girod (39) aus. «Es gilt jetzt abzuwarten, ob die Clubs die Ausweispflicht umsetzen können»,
sagt er. Es sei aber die «letzte
Chance». Wenn die Zahlen weiter steigen, seien zusätzliche
Massnahmen nötig.
Die Kantone mit den strengeren Regelungen haben inzwischen andere Sorgen. In
Basel-Stadt etwa schlagen die
Wirte wegen der 100er-Regel
Alarm. «Für Clubs und
grosse Bars in Basel
bedeutet das faktisch
ein Öffnungsverbot.

Für SP-Nationalrätin
Priska Seiler Graf
wäre es an der
Zeit, dass
auch Zürich
nachzieht.

Das überlebt keiner!», klagt
Maurus Ebneter vom Wirteverband. «Wenn man uns jetzt
nicht finanziell unterstützt, gibt
es einen Kahlschlag!» Den die
Wirte verhindern wollen. Um

die Personengrenze zu um
gehen, haben einzelne Basler
Clubs eine Maskenpflicht ein
geführt – denn wird die Maske

Millionen Müffel-Masken werden zurückgerufen
Der Bund hatte zu Beginn der
Corona-Krise mehreren Grossverbrauchern und Kantonen
Masken zur Verfügung gestellt.
Diese stammten aus der Pandemievorsorge von 2007. Nun hat
der Bund diese zurückgerufen
Der Grund: Spuren von Pilzbefall. Die Masken w
 ürden kostenlos ersetzt. Das Labor des Universitätsspitals Genf hat in einer

Probe einen Schimmelpilzbefall
festgestellt. «Da nicht alle Masken getestet werden können,
wird vorsorglich das gesamte
Los zurückgezogen.»
Bereits Mitte Juni berichtete
BLICK über «Müffel-Masken».
Schon damals klagte eine Physiotherapeutin über einen üblen
Geruch der Masken aus Bundesbeständen, die das Labor Spiez

BE trotz abgelaufenem Datum
freigegeben hatte.
Nun bestätigt Armeesprecher
Daniel Reist BLICK: Die
zurückgerufenen Masken sind

diejenigen, bei denen Spiez
damals grünes Licht gab. «Das
Labor hatte sie damals auf ihre
Funktionalität getestet. Es war
nicht vorgesehen, mikrobiologische Tests durchzuführen. Dar-

um gab es diesbezüglich keine
Überprüfung.»
Die Hygienemasken stammen
aus einem alten Bestand von
13,5 Millionen Stück. Derzeit
würden alle Kunden kontaktiert, sagt Reist. Wie viele der
Masken zurückgerufen werden
müssen, ist unklar.
Bei einem weiteren Los von
305 000 FFP2-Masken wurden

ebenfalls Spuren von Verun
reinigung festgestellt. Auch
diese werden vorsorglich zurück
gezogen und überprüft.
Es sei möglich, dass die Kontamination der Masken auf die
Lagerung oder den Transport
zurückgehen. Eine eingehende
Analyse, woher diese Verunreinigung stammt, sei im Gange. 

ANASTASIA MAMONOVA

Contact Tracer werden beschimpft
Die Schweiz will nicht in Quarantäne. Contact Tracer würden
zum Teil «wüst beschimpft»,
wenn sie mögliche Infizierte
aufspüren und diese in die eigenen vier Wände verbannen
wollten. Das sagte die Berner
Kantonsärztin Linda Nartey gestern an einer Medienkonferenz
der Corona-Fachleute. Dabei ist
das Contact Tracing wichtig –
mit diesem wollen die Kantone
die Ansteckungsketten zurückverfolgen und so das Coronavirus in Schach halten.
Prinzipiell laufe es zwar gut,
so Nartey. Doch das Tracing liesse sich noch verbessern: Häufig
gebe es Verzögerungen, weil
Meldefristen nicht eingehalten
würden oder Telefonnummern
nicht da seien. Dadurch kämen
mögliche Infizierte erst Tage
später in Quarantäne.

Darum äusserte Nartey einen
Wunsch an den Bund: Sie und
ihre Kollegen hätten gern die
Passagierlisten der Fluggesellschaften. Denn immerhin ein
Viertel der Neuinfektionen sei
aus dem Ausland importiert,
wie Stefan Kuster, Leiter der Abteilung beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), zugab.
Das BAG könnte die Passagierlisten einfordern und an die
Kantone weiterleiten. Doch Kuster zögert. Er sicherte Nartey
zwar zu, das Thema zu diskutieren, doch noch seien viele Frage
offen – insbesondere zum Thema Datenschutz.
Wer aus einem Risikoland –
dazu zählt unter anderen Serbien – einreist, muss seit Montag für zwei Wochen in Quarantäne. Kontrolliert wird das aber
nicht. BAG-Kuster gab zu, dass

Mit Contact Tracing (Kontakte zurückverfolgen) wollen die Kantone die CoronaAnsteckungskette nachvollziehen. Hier
Mitarbeiterinnen des Kantons Zürich.

die Umsetzung noch nicht perfekt funktioniere, und kündigte
Verbesserungen an. So soll es
Stichproben geben, zum Beispiel anhand von Autokennzeichen. Aber: «Flächendeckende
Kontrollen an den Landesgrenzen wird es nicht geben.»

Doch das ist nicht das einzige Problem mit der Länderliste.
Wer nach den Serbien-Ferien in
Quarantäne muss, kriegt möglicherweise keinen Lohn. Verbieten können Arbeitgeber die Reise nicht. Wer aber im vollen
Wissen um die Gefahren reise

und bei der Heimkehr in Quarantäne müsse, habe vermutlich
keinen Anspruch auf den Lohn,
so Michael Schöll vom Bundesamt für Justiz. Schlussendlich
dürften in dieser Frage aber die
Gerichte entscheiden.

TOBIAS BRUGGMANN

getragen, gilt die Grenze nicht
mehr.
Beim Gesundheitsdepartement Basel-Stadt hat man
«Verständnis für die wirtschaftliche Sicht». Dort betont man
aber auch: «Diese Massnahmen
müssen jetzt ergriffen werden,
bevor die Fallzahlen stark
ansteigen.»

Interne Dokum

Parmelin un
Fünf Stunden. So viel Zeit gab
Alain Bersets (48) Innendepartement (EDI) den anderen Bundesstellen, um auf die geplanten
Lockerungen der Corona-Massnahmen für den 11. Mai zu reagieren. Und das Papier hatte es
in sich, markierte doch der 11.
Mai den ersten grossen Schritt
aus dem Lockdown.
Der Ausstieg überraschte so
einige, denn er erfolgte schneller als ursprünglich kommuniziert. Läden, Restaurants,
Märkte, Museen und Bibliotheken durften wieder öffnen und
obligatorische Schulen ihren
Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Letzteres machte den
Beamten Beine. Nicht etwa weil
sie dagegen gewesen wären –
sondern weil ihnen die Lockerung nicht weit genug ging.
Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz hat BLICK die Dokumente aus der entsprechenden
Ämterkonsultation erhalten.
Und diese zeigen: Guy Parmelin
(60), Ueli Maurer (69) und
die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) wollten nicht nur
die obligatorische Schule, sondern auch Gymis, Handels- oder
Berufsschulen schon am 11. Mai
öffnen – und nicht erst auf Anfang Juni, wie es letztlich geschehen ist.
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sin. Zürich «beobachtet» nur

NEWS
Last-minute-Börsen
für offene Lehrstellen
Bern – Per Ende Juni 2020 wurden
55 000 Lehrverträge unterzeichnet.
Ein Minus von 3 Prozent im Vorjahresvergleich. Auf Lehrbeginn hin
gibt es noch immer offene Stellen.
Laut dem Bund organisieren nun
Kantone und Wirtschaft zusammen
Last-minute-Lehrstellenbörsen.

1,6 Mio Downloads
von Corona-App
Bern – Die Swiss-Covid-App ist
bis 4. Juli rund 1,6 Millionen Mal
heruntergeladen worden. Dies
teilte das Bundesamt für Gesundheit gestern mit. Die DownloadZahlen stiegen kontinuierlich, die
Nutzerzahlen aber stagnierten in
den vergangenen Tagen.

Weniger Kurzarbeit
als befürchtet
Bern – Im März 2020 haben von
den 1,6 Millionen angemeldeten
Arbeitnehmenden rund 880 000
Kurzarbeitsentschädigung be
zogen. Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft sei
daher für die wirtschaftliche
Erholung vorsichtiger Optimismus
angebracht.

Referendum gegen
Überbrückungsrente

Ob 100 oder 300 Personen gleichzeitig
im Club sein dürfen, ist nun von
Kanton zu Kanton verschieden.

Basel-Stadt verweist auf das
kantonale Corona-Hilfspaket für
die Wirtschaft, das beansprucht
werden kann und etwa Mietzinserleichterungen vorsieht.
Im Aargau können darbende
Club- und Barbetreiber Hilfe aus
dem Wirtschaftspaket in Anspruch nehmen, das bis Ende
September verlängert wurde.

Pech haben Betreiber im
 aselbiet. Sprecher Rolf Wirz
B
verweist auf die Unterstützungsmassnahmen des Bundes.
Und sagt: «Wir versuchen, einen
zweiten Lockdown mit allen
Mitteln zu verhindern. Wir

gehen davon aus, dass auch

die betroffenen Betriebe das
wollen.»

Bern – SVP-Exponenten ergreifen
das Referendum gegen die Überbrückungsrente für ausgesteuerte
Arbeitslose über 60. Diese wurde
vom Parlament gegen die Stimmen der geschlossenen SVP in der
Sommersession verabschiedet.
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Désirée Baer liebt Fussball, spielt Golf –
und rangiert SBB Cargo

Die ersten
100 Tage
lagen mitten
in der Krise
Gross waren die Hoffnungen bei
der Verpflichtung von Désirée
Baer (50) als neue Chefin von
SBB Cargo. Doch die CoronaPandemie hat der Sanierung
von SBB Cargo einen Strich
durch die Rechnung gemacht,
wie sie gestern nach den ersten
100 Tagen im Amt einräumte.
Baer startete mitten in der Krise. Der Umsatz von SBB Cargo
brach im ersten Halbjahr um 20
Prozent oder bis zu 60 Millionen
Franken ein.
Dass sie vom ersten Tag an
als Krisenmanagerin agieren
musste, bringt Baer nicht aus
der Ruhe. «Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der
Branche ist der Einbruch relativ
gering ausgefallen.» SBB Cargo
konnte den Schaden dank Branchen wie dem Detailhandel in
Grenzen halten. Zudem hatten
Güterzüge wegen Corona mehr
Platz auf dem Schienennetz,
weil die SBB den Personenverkehr stark reduzierten.
«Zeitweise mussten wir mit
deutlich weniger Wagen pro Zug
fahren als normal, um keine
Kunden zu verlieren. Bei gleichen Kosten.» Da muss der HSG-

Absolventin das Herz geblutet
haben. Die Betriebswirtschaftlerin ist ein alter Hase im Bahngeschäft. Zuletzt war sie drei
Jahre lang Chefin der Bahnpolizei-Firma Securitrans mit 1000
Mitarbeitenden. Zuvor sass sie
sieben Jahre in der Geschäftsleitung von SBB Infrastruktur.
Liegt ihr das Bähnler-Gen im
Blut? «Ich komme aus einer Unternehmer-Familie. Schon meine Grosseltern waren Unternehmer», sagt sie. Ihr Vater Ruedi
Baer († 77) war Gründer des
Elektronikhändlers Interdiscount. Er war zudem 13 Jahre
lang Präsident von YB und holte 1986 den Meistertitel ins
Wankdorf.
«Als Kind wollte ich immer
Ärztin werden», sagt sie. Daraus
wurde nichts. Heute muss sie
sich Tag für Tag in einer klassischen Männerdomäne wie dem
Güterverkehr behaupten. «Ich
hätte mir nie vorstellen können,
dereinst als Chefin von SBBCargo 2000 Leute zu führen.»
Nehmen die Rangierarbeiter
sie ernst? Baer lacht. «Entscheidend ist nicht das Ge-

«Wir können die Verluste nicht so schnell
wettmachen. Das heisst, wir müssen
Kosten senken»: Cargo-Chefin Désirée Baer.

schlecht, sondern dass man gut
miteinander zusammenarbeitet», sagt die passionierte Golferin. Und fügt an: «In der Geschäftsleitung von SBB Cargo
sind wir übrigens mehr Frauen
als Männer.»
Sie habe höchsten Respekt
vor den Erfahrungen ihrer Leute. Deshalb hat Baer seit ihrem
Antritt viel Zeit auf dem Gleis
verbracht und mit den Arbeitern gesprochen. «Nur so merke
ich, was wir in den Abläufen
verändern müssen. Oder welche Probleme die Mitarbeiter
haben.» Sie habe festgestellt,
dass viele in der Teppichetage
gar nicht wüssten, was die Angestellten an der Basis beschäftige.
Die Corona-Krise ist für SBBCargo noch längst nicht ausgestanden. «Wir können die Verluste nicht so schnell wettmachen. Das heisst, wir müssen
Kosten senken», sagt Baer. Und
trotzdem: «Ein Stellenabbau ist
nicht geplant. Wir haben jedoch
in der Verwaltung einen Einstellungsstopp erlassen.»
SIMON BÜHLER

mente zu Berufsschulen zeigen
Schon eine Woche vor der
Ämterkonsultation klopfte ein
persönlicher Mitarbeiter Ueli
Maurers beim EDI an: Man solle doch bitte überbetriebliche
Kurse für Lernende ebenfalls
schon früher wieder zulassen.

Trotz der Forderungen von Ueli Maurer (l.)
und Guy Parmelin hat die Landesregierung anders entschieden.

Denn so einiges, was Berufsschüler in der Praxis lernen
müssten, könne man per Videokonferenz kaum vermitteln.
Nicht die Ausbildungsstufe,
sondern «die Frage, ob ein wirksamer Fernunterricht angeboten werden kann», müsse für die
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts entscheidend sein,
forderte Maurers Finanzdepartement (EFD). Und der Mitarbeiter warnte vor hohen Kosten,
die eine verzögerte Öffnung zur
Folge habe.
Auch die Erziehungsdirektorenkonferenz reagierte säuerlich auf Bersets Pläne. Geschlossene Berufsschulen und Gymnasien im Mai schadeten dem
Schuljahr nachhaltig, und eine
Öffnung im Juni bringe nicht
mehr viel. Denn gerade für Abschlussklassen stehe im Juni ohnehin nur noch wenig Präsenzunterricht auf dem Programm.
Dann gebe es vor allem noch
Maturaprüfungen und Abschlussexamen. Die Unterlagen
zeigen: Nicht nur die EDK trat
mit dieser Forderung ans EDI
heran – Guy Parmelins (60) Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) verlieh der Sache ebenfalls noch
einmal Nachdruck. Allerdings
mit dem Hinweis, dass es mit

dem Schutzkonzept mit den
nachobligatorischen Schulen
noch nicht weit her sei.
Wie die Diskussion im Bundesrat letztlich verlief, ist nicht
in Erfahrung zu bringen – diese
Protokolle unterliegen nicht
dem Öffentlichkeitsgesetz. Klar
ist das Resultat: Die Landesregierung hat trotz den Forderungen zweier Departemente und
der Kantone letztlich anders
entschieden. Auch nach dem
11. Mai blieb der Präsenzunterricht an Berufsschulen und
Gymnasien verboten, einzige
Ausnahme blieb der Unterricht
in Kleinstgruppen mit bis zu fünf
Personen.
Nur die obligatorischen
Schulen haben im Mai wieder
den Präsenzunterricht aufgenommen – mit Schutzkonzepten, Hygienemassnahmen und
Abstandhalten. Dabei war Bersets Innendepartement völlig
klar, dass gerade das Abstandhalten auf dem Pausenplatz
schwierig würde, wie aus einer
Anmerkung in den Unterlagen
hervorgeht. «Nicht anwendbar», wird dazu klipp und klar
angemerkt. An der Empfehlung,
dass die Schüler auf dem Schulweg Abstand halten sollen, hielt
das Departement aber trotzdem
fest. 
GIANNA BLUM, RUEDI STUDER

Der Umsatz im ersten Halbjahr brach wegen
der Corona-Krise um 20 Prozent ein.

Pfister lässt Basis übers C
abstimmen
Die CVP hadert mit ihrem Namen. Denn bei den Wählenden
kommt ein Parteiname mit Bezug auf christliche Werte
schlecht an. «Ein Handicap»,
war das Fazit einer Umfrage –
intern und extern – des Forschungsinstituts GFS Bern. Nun
ist der weitere Weg klar: Die Basis wird das letzte Wort haben.
«Es ist das erste Mal in der
Geschichte der Partei, dass die
Basis per Urabstimmung befragt
wird», teilt die CVP mit. Sie orientiere sich dabei an eidgenössischen Abstimmungen – und
das Resultat werde bindend
sein. Die Parteimitglieder sollen
noch vor der im November angesetzten Delegiertenversammlung ihre Meinung abgeben
können.
Ohne C wäre dann der Weg
frei für einen Zusammenschluss
mit der BDP. Die Verhandlungen
laufen parallel zur Abstimmung
weiter. Bis Ende Jahr wollen die
Parteien dann definitiv entscheiden. 
GIANNA BLUM

CVP-Präsident Gerhard Pfister lässt
erstmal seine Partei in einer
Urabstimmung befragen.
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