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Corona kostet Spital pro
Woche eine halbe Million
DieMassnahmen bringenKurzarbeit und hoheKosten für Schwyzer Spitäler.

Jürg Auf derMaur

WährendeinzelneAbteilungen sich im
Spital SchwyzaufdieCorona-Welleein-
richten und entsprechend mit Arbeit
eingedeckt sind, haben vieleMitarbei-
tende nichts zu tun. Die Situation sei
«absurd», führtedennauchdieSchwy-
zer Spitaldirektorin Franziska Föllmi
letzte Woche im Interview mit dem
«Boten derUrschweiz» aus.

DieserZustandhältan,wievomSpi-
tal SchwyzMitteWoche bestätigt wur-
de. «Mehr als ein Drittel der Mitarbei-
tenden ist von Kurzarbeit betroffen»,
konkretisierte Föllmi auf Anfrage. Be-
troffenseien fast alleBerufsgruppen im
Spital, insbesondere in den Bereichen
Therapien, Hotellerie, Gastronomie
und auch die nicht direkt von Corona
getroffenenmedizinischenBereiche.

Grund sind die Massnahmen, die
derBundesrat imKampfgegenCorona
ergriffenhat.OperationenundBehand-
lungen, die nicht absolut notwendig
sind,mussten zeitlich nachhinten ver-
schoben werden, um Betten und Mit-
arbeiterkapazitäten fürCorona-Patien-
ten bereithalten zu können.

MitmassivenFolgen: So sei dasSpi-
tal momentan fast zur Hälfte leer, sagt
Föllmi: «Wirhalten zwei Stationenund
mehrere Intensivbehandlungsplätze
für Corona-Fälle reserviert, um ge-
wappnet zu sein.» Bisher wurden über
100EingriffeverschobenundeinViel-
fachesmehranTerminen fürAbklärun-
gen undTherapien.

Engpässe imHerbst
befürchtet
Jenachdem,wie sichdieFallzahlenent-
wickeln, könnte es im Spital auch zu
einemEngpass imSommeroderHerbst
kommen,bestätigt Föllmi. «Dauertdie
Krise länger an,wirdes sicher eine sehr
grosse Herausforderung, alle Patien-
ten, die bereits heute auf eine Opera-
tionwarten, zeitnahbehandeln zukön-
nen.» Die Krisenbewältigung habe
heute aber Priorität.

Föllmi geht davon aus, dass sich
auch bei den Finanzen sehr deutliche
Spurenabzeichnenwerden.Dengröss-
ten Effekt bilde der Wegfall elektiver
Operationen bei gleichbleibenden be-
ziehungsweise erhöhten Personalkos-
ten für die vielen Massnahmen im Zu-
sammenhangmitCorona. «Eshandelt
sich schon jetzt jede Woche um einen
mittleren sechsstelligen Betrag», den
die Spitalrechnung als Verlust buchen
muss. InanderenSpitälernsinddieZah-
lennochroter.Während inSchwyzetwa
mit einemMinus voneiner halbenMil-
lionFrankenproWochegerechnetwird,
kostet dieCorona-Pandemie das Spital
ThurgausogareineMillionFrankenpro
Woche.

Doch auch den beiden anderen
Schwyzer Spitälerngeht esnicht besser.
InEinsiedelnstehen12 Isolationsbetten
bereit,auf18könnteaufgerüstetwerden.
Mitte Woche mussten nur zwei Patien-
tenbetreutwerden.ZwarmussteEinsie-
delnwieLachenbishernichtKurzarbeit
anmelden. Doch auch hier drohen Ver-
luste. «DieKrisewird finanziell spürba-
reSpurenhinterlassen», zeigt sichdenn
auch die Einsiedler Mediensprecherin
MirjamPanzerüberzeugt.

ÄhnlichdieSituation inLachen,wo
bis zu 20 Betten bereitgestellt werden
können, die bisher aber nur von einem
bismaximal acht Personenbelegtwur-
den. Auch hier gehtman vonVerlusten
aus, will aber nicht konkreterwerden.

Paradoxe Situation: Im Spital Schwyz ist trotz Corona-Mehrbelastung über ein Drit-
tel der Mitarbeitenden von Kurzarbeit betroffen. Bild: Christoph Clavadetscher

Schwyzer Bauern
suchen Arbeitskräfte
Es fehlt an ausländischen Landwirtschaftsarbeitern.
VonKurzarbeit betroffene Einheimische springen ein.

ImApril undMai beginnt die intensive
Arbeitssaison der Gemüse- und Obst-
bauern.AufArbeitskräfte ausOsteuro-
pa sind zahlreiche Bauern dabei drin-
gend angewiesen. In der ganzen
Schweiz seien es insgesamt 30000
ausländische Arbeiter, so die Medien-
sprecherin vom Schweizer Bauernver-
bandSandraHelfenstein.Viele Saison-
niers können oder wollen jedoch auf-
grundderCorona-Krisenichtmehraus
ihrem eigenen Land ausreisen. In die
Schweiz dürfen sie nur noch mit
ArbeitsvertragundAufenthaltsbewilli-
gung einreisen.Wie gehen die Bauern
imKanton Schwyz damit um?

«Aktuell sind bei mir 15 Arbeiter
angestellt, sechs von ihnen stammen
aus Osteuropa», berichtet Michael
Reichmuth vom Biohof Fluofeld in
Oberarth, der auf 15HektarenGemüse
undBeerenanpflanzt. «Vier von ihnen
kamendankderKulanzfrist desBundes
vorletzteWochenoch insLand.»Somit
habe er momentan genügend fleissige
Hände, doch zur Erdbeerernte Anfang
Mai benötige er zwei bis fünf weitere
Helfer.«Täglicherhalte ichglücklicher-
weise Anfragen von Leuten, die in
Kurzarbeit sind und deshalb gerne in
der freien Zeit bei uns mithelfen wür-
den», erzählt Reichmuth begeistert.
«Es beeindruckt mich, wie hilfsbereit
die Leute sind.» Somit gehe er davon
aus,dassdieNachfragegedecktwerden
könne.Dochnichtbei allen siehtdie Si-
tuation so gut aus.

Einreisemit folgendemVorgehen
nochmöglich
Jedes Jahr stelltMartinKündig vonden
Beerenkulturen in Schwyz fünf polni-
sche Arbeiter an. Zwei von diesen
konnten dieses Jahr noch vor dem
Lockdown indieSchweizeinreisen.Mit
viel Elan versuchte Kündig deshalb,
weiterepolnischeSaisonniers insLand
zu holen. Dies sei aktuell mit folgen-
dem Vorgehen noch möglich: «Ich
musstedenArbeitskräften inPolen ihre
AufenthaltsbewilligungenundArbeits-
verträge schicken», berichtet Kündig.
«Sobald der erste Arbeitstag des Ver-

trags erreicht wurde – nach meinem
Vertrag der 1. Mai – dürfen diese die
Grenze überqueren.» Er hoffe sehr,
dies klappe.

Anfragen von Personen in Kurz-
arbeit erhielt er zwar, docherbevorzugt
diepolnischenSaisonniers:«DieArbeit
beimir ist streng.DiepolnischenArbei-
ter leistenbeimir eine55-Stunden-Wo-
chemit Samstags- undSonntagsdienst
zu einemStundenlohn von 15 Franken
brutto.»ZudiesenBedingungenkönne
erkeineSchweizer einstellen.Daswür-
deniemandmachen, undhöhereStun-
denansätzekönneer sichaufgrunddes
Preisdruckes der Grossisten nicht leis-
ten.«PolnischeArbeitskräfte sind lohn-
technisch einfach viel günstiger.»

InKontaktmitdenSozialämtern
LachenundSchübelbach
Auch Kilian Diethelm, Präsident der
Obstbauvereinigung des Kantons
SchwyzundBetreiber des Früchtehofs
in Siebnen, hat fürdieMonateMaiund
Juni sechsweitereVollzeitstellen zube-
setzen,welchenormalerweiseanLand-
wirtschaftsarbeiter aus Rumänien,
Russland oder der Ukraine vergeben
werden. «Ich habe die freien Arbeits-
plätze nun übers RAV ausgeschrieben
und informiere mich aktuell über die
neu angebotenen Plattformen des
Schweizerischen Bauernverbandes»,
teiltDiethelmmit.AuchaufdieArbeits-
kraftvermittlungsplattform «Coople»
könnte er zurückgreifen. «Zudem ste-
he ichmitdenSozialämtern inSchübel-
bach und Lachen in Kontakt, um
FlüchtlingeaufmeinemFrüchtehof an-
zustellen», führt er aus.

Ein Teil der Arbeitsplätze könnte
natürlich auch mit Personen, die von
derKurzarbeit betroffen seien, besetzt
werden,meinteDiethelmundergänzt:
«Damit diese Arbeitskräfte aber nach
Aufhebung des Lockdowns nicht alle
sogleichwegfallen,möchtenwir einen
idealen Mix aus unterschiedlichen
Arbeitern. Sonst stehen wir mitten in
der Saison plötzlich alleine da.»

Melanie Schnider

ImMai beginnt die Erdbeerernte. Viele ausländische Landwirtschaftsarbeiter fehlen,
doch die Schwyzer Bauern wissen sich zu helfen. Bild: PD


