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aktuell Infizierte Verstorbene Geheilte

Coronavirus-Statistik Kanton Schwyz (Stand: 17. April 2020)
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Brunner Quai bleibt bis
auf Weiteres gesperrt
Ingenbohl Vor zwei Wochen hat die
Gemeinde Ingenbohl bekannt gege-
ben, dass der Bellevuequai, der Wald-
stätterquai, der Wehrihaggen und der
Bristenquai an denWochenenden und
bis überOstern gesperrtwerden. «Bis-
her haben die Sperrungen gut funktio-
niert», so das Fazit des Gemeinde-
schreibers AldoMoschetti.

Gestern teilte der Gemeindefüh-
rungsstabmit, dass er bis aufWeiteres
an den getroffenen Massnahmen ent-
lang der Seepromenade festhalte. An
denWochenenden stehendieQuaian-
lagenwieauchdieMotorradparkplätze
nicht zurVerfügung.«DieErfahrungen
vomOsterwochenendehabengezeigt,
dass das Social Distancing amQuai so
eingehaltenwerdenkann»,heisst es in
derMitteilung.WiebisherwirddieSee-
promenade unter der Woche geöffnet
sein. Ab Freitagabend erfolgt dann je-
weils die Sperrung.

Dementsprechend ist auch der
SpielplatzNessi amWochenendenicht
zugänglich.Der Spielplatz beimAlters-
wohnheim Brunnen bleibt ebenfalls
weiterhin gesperrt.

Die Feuerstellen in der Gemeinde
Ingenbohl sind noch zugänglich, die
Gemeindeverweist aber aufdieVorga-
bendesBAG.Da imKantoneinbeding-
tes Feuerverbot bestehe, werde vom
Feuern abgeraten. (la)

Gewerbe fordert, dass
Barraud auf Tisch klopft
Was der Bundesrat beschlossen habe, sei eine «ungeheureUngerechtigkeit», sagt
Heinz Theiler, Vizepräsident des SchwyzerGewerbeverbandes.

Jürg Auf derMaur

Der Bundesrat hat am Donnerstag er-
klärt, wie er sich denAusstieg aus dem
Lockdown vorstellt. Dabei hat er sich
bei einzelnenBerufsverbänden tüchtig
in dieNesseln gesetzt.

Im Kanton Schwyz sind jedenfalls
nicht nur dieWirte schwer enttäuscht,
wo Gastro-Schwyz-Präsident Marco
Heinzer viele Betriebsexistenzen in
Gefahr sieht (siehe «Bote» von ges-
tern).AuchdasSchwyzerGewerbe ins-
gesamt ist massiv verärgert. «Die jetzt
verordnete ungleiche Behandlung von
Grossdetaillisten und den kleineren
Geschäften ist eine ungeheure Unge-
rechtigkeit», erklärt der Goldauer
FDP-Vizepräsident Heinz Theiler. Er
hat alsVizepräsidentdesSchwyzerGe-
werbeverbandes das Dossier Pande-
mie/Corona-Krise in derHand.

Seine Forderung im Namen des
Schwyzer Gewerbes ist klar. «Das
Volkswirtschaftsdepartement mit Re-
gierungsratAndreasBarraudsoll sofort
beimBundesrat intervenieren.»Diese
jetzt beschlossene «staatliche Bevor-
mundung der Kleinen» gehe nicht.

Schwyzprüftdieneuen
VorgabendesBundesrats
Während nicht weniger als zwei Wo-
chen werden die kleinen Lädeli, Spe-
zial- undFachgeschäftenämlich zweit-
rangigbehandelt.Währenddiegrossen
Geschäftenicht nurdie lebensnotwen-
digen, sondern auch alle anderenArti-
kel der Kundschaft anbieten dürfen,
müssen die kleineren bis zum 11. Mai
warten, bis sie ihre Türen öffnen dür-
fen.«Das ist reineWillkür», ärgert sich
Theiler, der sonst bekannt ist, als ru-
higer und besonnener Politiker aufzu-
treten.

CVP-Kantonsrat Paul Schnüriger,
Rothenthurm, sorgt sich um die Kitas.
Ihm ist in dieNase gestochen, dass der
KantonSchwyzEltern,welchedasGeld
für dieKinderbetreuungnicht aufbrin-
genkönnen, andieGlückskette, die So-
zialämter oder an die Winterhilfe ver-
weist.

Für ihnwäreeine«sinnvolleUnter-
stützung» der Wirtschaft, die Infra-
struktur für die Ausserhausbetreuung
nicht zu gefährden und hier mit den
entsprechendenMittelndie jungenFa-
milien im Kanton zu unterstützen.
Dazu brauche es, so Schnüriger, «we-
derdieSozialämternochdieWinterhil-

fe», hält er in einer Kleinen Anfrage
fest. Er will unter anderem wissen, ob
die Regierung bereit sei, eine Lösung
für die Kitas zu suchen, «welche nicht
aufdemBuckelder jungenElterngrün-
det».

Dass sich im Kanton niemand sor-
gen muss, teilte der Kantonale Füh-
rungsstab gestern Nachmittag mit. Er
zähltnochmalsdieBeschlüssedesBun-
desrats vom Donnerstag auf und er-
klärt: «Der Kantonale Führungsstab
unddie involviertenFachstellenhaben
bereits damit begonnen, die Locke-
rungsmassnahmendesBundes zuprü-
fen und einzuleiten.»

Fordert eine dringende Intervention der Schwyzer Regierung beim Bundesrat: Ge-
werbeverbands-Vizepräsident Heinz Theiler. Bild: Jürg Auf der Maur

Nachgefragt

«War alles nur Panik auf Vorrat?»
SeitTagenwäredas
Spital Schwyz für
diebefürchtetePan-
demiewelle gerüs-
tet. Bisher ist der
Patientenansturm
ausgeblieben. Der
SchwyzerVirologeRetoNüeschnimmt
Stellung zu offenen Fragen.

Die Infektionszahlen sind rückläu-
fig, diebefürchteteWellekam
nicht.WarallesPanikaufVorrat?
Nein, das denke ich nicht. Die Pande-
mie ist in der Schweiz je nach Region
sehr unterschiedlich abgelaufen. Die
Grenzregionensindstarkbetroffen.Die
Massnahmen des Bundes haben ihre
Wirkung gezeigt. Ohne Gegenmass-
nahmenwäreesnicht soglimpflichab-
gelaufen,wieesnunaussieht. Panikauf
Vorrat war das sicher nicht.

Müsstenicht vielmehrgetestet
werden?Wirbrauchendochauch
einehöhere Infektionsrate?
InderTheoriekannmananstreben,die
Krankheit einfach ablaufen zu lassen,
bis eine genügendeHerdenimmunität
erreicht ist. Das istmit sehr hohenOp-
ferzahlen verbunden. Wer viele Tote
haben will, kann sich ein solches Ziel
setzen. Das wäre aber eine harte Stra-
tegie, vor allem für ältere Leute. Ich
weiss nicht, ob das mehrheitsfähig ist.
MitmehrTests, solltedasMaterial vor-
handensein, kanndieEpidemiebesser
kontrolliert werden, indem man etwa
gezielt Covid-Infizierte und ihre Kon-
taktpersonen sucht, testet und isoliert,
bis sie wieder gesund sind.

Wirdmitden jetzigenMassnah-
meneinfachdie ganzeWirtschaft
aufs Spiel gesetzt?
Es geht am Schluss immer um ein Ab-
wägen, was uns ein Menschenleben
kosten darf. In Regionen mit hohen
Fallzahlen in den Spitälern haben wir
schon jetzt Probleme, dass viele Leute
etwaaneinemHirnschlag sterbenmüs-

sen, weil das Gesundheitssystem we-
genderCorona-Patientenüberlastet ist
und weil die Kapazitäten nicht mehr
ausreichen. Hier in der Schweiz ist es
zumGlücknicht soweit gekommenbis
jetzt. Es ist aberwichtig, dassdieLeute
bei anderenBeschwerden trotzCorona
einen Arzt oder ein Spital aufsuchen,
um sich behandeln zu lassen. Ansons-
tenwerdenwir vermehrt auch schwere
Gesundheitsprobleme beobachten
können,einfachweildieMenschensich
zu spätmedizinischeHilfe holen.

KönntenSie imSpital Schwyz
überhauptmehrTestsmachen?
Für vielmehr als heutewärees schwie-
rig, das Material zu beschaffen. Wir
könnten darum derzeit keine Breiten-
testsmachen.AberderEngpasswird in
absehbarer Zeit überwunden sein.

Eine Impfungbleibt inFerne?
Ja, das wird noch dauern. Ich rechne
ehermit zwei Jahrenals nurmit 18Mo-
naten. Was vielleicht vorher auf dem
Markt sein wird, sind wirksameMedi-
kamente. Dann können wir die Er-
krankten erfolgreicher behandeln.

WashaltenSie vonder eingeschla-
genenStrategiedesBundesrates?
DieVorbereitungaufdiePandemiewar
ganz schlecht. Wir wussten schon vor
20 Jahren, dass eine solche entstehen
kann,und trotzdemfehltedasMaterial.
Klar, das Anlegen von Lagern mit
Schutzmasken oder Schutzbekleidung
hätte etwas gekostet. Aber diesesGeld
hätteman ausgeben sollen.

Wiesähe IhrPlanzurück indie
Normalität aus?
Ich persönlich würde in einem ersten
Schritt die Kindergärten, die Primar-
schulenundeinzelneGeschäftewieder
öffnen.Dasallesmüsstekontrolliert vor
sich gehen. Wenn es nicht zu einem
neuen Anstieg von Infektionen käme,
könntemandannSchritt fürSchrittwei-
termachen. (adm)


