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Willkommen in Absurdistan
EinverpassterFrühling:Normaler-
weise neige ich imMärz undApril zu
leichterÜbellaunigkeit. Der Frühling
kommtmir zu langsam, undder letzte
Schnee gehtmir nur noch auf den
Senkel. Doch dieses Jahrwar dasGrün
der Blätter da, bevor ich die Schnee-
schmelze realisiert hatte. Begonnen
hat alles kurz nachWeihnachtenmit
einemungutenZiehen in derMagen-
gegend beimBetrachten der Bilder
aus dem fernenWuhan. Vorsichtshal-
ber klärtemanmal die Bestände von
Schutzmaterial, bestellte nochwel-
ches nach und brachte sich das Pande-
miekonzeptwieder in Erinnerung.
Aber lange glaubte niemand so recht,
dass es diesmalwirklich ernstwerden
sollte. Die Bilder ausNorditalien
machtenEnde Februar dieseHoff-
nung augenblicklich zunichte.

AbsurderWettlaufmitderZeit.Ein
irrealerWettlauf begann, beiwelchem
Fallzahlenszenarien gegenKapazitäts-
undLageraufstockungen gerechnet
wurden undder allgemeineAdrena-
linspiegel hoch unddieNerven ab und
zu ziemlich blank lagen. In Schock-
starrewartete die Schweiz auf ihren
ersten bestätigten Fall, währendwir
mit Kapazitätenhochfahren,Mitarbei-
tendeberuhigen, Prozesseanpassen
und vor allemMaterialdurchzählen
und -beschaffen bereitsmitten in der
Kriegswirtschaft angelangtwaren.
Den vielen schon länger ausstehenden
Schutzmateriallieferungen stand ein
stetig steigender Verbrauch von
ebensolchemMaterial gegenüber. Fast
täglich gab es neueMeldungen,wo in
derWeltwelches Produkt nichtmehr
lieferbarwar. An einemTag erreichte
uns dieMeldung, dass der Produzent
unserer sterilenEinwegkleider in
Marokko vomStaat beschlagnahmt
worden sei, und amnächstenTag,
dass Fieberthermometer inzwischen
auch nichtmehr ohneWeiteres be-

stellt werden könnten.Hedgefonds
undHausfrauenwaren plötzlich
gleichermassenmit der Beschaffung
undProduktion vonMasken befasst,
sodass ich täglichMailsmit absurden
Angeboten zu noch absurderen Prei-
sen erhielt.

Wobleibt dieWelle. Spätestensmit
demLockdownMitteMärzwar allen
klar, dass hier tatsächlich etwas
passiert – plötzlichwarenwir Spitäler
dieHelden und erhielten Zuspruch
undUnterstützungwie kaum je zuvor.
Palettweise erreichte uns Schokolade,
Briefe, Gebäck, Energiegetränke,
sodass ichmir zeitweise Sorge umdas
Durchschnittsgewicht der Belegschaft
machenmusste. Nur: Das Spital war
gespenstisch leer, und vieleMitarbei-
tende in Kurzarbeit zuHause. In
Erwartung der grossenWelle hatten
wir unsere Kapazitäten auf reine
Notfallleistungen zu reduzieren.
Keine Besucher, kaumnoch ambulan-
te Sprechstunden, einMinimuman
Therapien – gleichzeitig einMaxi-
mumanAnspannung bei den inzwi-
schen vonHomeschooling und Social
Distancing gebeuteltenMitarbeiten-
den.

Ein tiefblauesAuge:Die grosseWelle
kamnicht – zumGlück.Noch ist es
nicht vorbei, aberwir dürfenwenigs-
tenswieder unseren Spitalbetrieb fast
«normal» führen.Noch haltenwir
sehr viel vor, damitwir für eine nächs-
teWelle gewappnet sind.Undwenn
die Schweiz es jetzt nicht verbockt,
dann kommenwir vielleicht tatsäch-
lich sowohl gesundheits- wie auch
wirtschaftspolitischmit einem tief-
blauenAuge davon. Ehrlich! Ich bin
froh, dasswir bereits wieder überGeld
streiten und nichtwie anderswonoch
amTote zählen sind.Dieses Privileg
habenwir, weil rechtzeitig und richtig
reagiert wurde.

HoffnungaufdennächstenFrüh-
ling:Trotzdem schläft es sichmit den
doch eher vagen Finanzierungszusa-
gen für dasMillionenloch der letzten
Wochennoch nichtwirklichwieder
gut. Ein Schwyzer Ständerat hat in der
«NZZ» zwar klar gesagt, dass er das
Mittel der gemeinwirtschaftlichen
Leistungen als Lösung für das giganti-
sche Finanzloch bei uns Spitälern
sieht. Aber ausser der Kurzarbeitsent-
schädigung, demmillionenschweren
Ertragseinbruch und einem inzwi-
schen zu überhöhten Preisenwieder
gefüllten Lager ist nichts definitiv. Der
Weg zurück in eine neueNormalität
wird holprigwerden, und zwar für alle.
AufÜbellaunigkeit hoffe ich selbstre-
dend nie, aber eswäre schön,wenn
nächstes Jahrwieder fehlende Früh-
jahrsfarben undnicht Existenzängste
umunser Spital Anlass dazu gäben.

Franziska Föllmi-Heusi
Die heutige Autorin ist Politikwissen-
schafterin und Ökonomin und verfügt
über einen ExecutiveMBAderHSG. Sie
ist Direktorin des Spitals Schwyz und
lebt mit ihrem Mann und den drei Kin-
dern in Feusisberg.

Hinweis
Im «Bote»-Forum schreiben regelmäs-
sig prominente Schwyzerinnen und
Schwyzer. Sie sind in der Themenwahl
frei und schreiben autonom. Der Inhalt
des «Bote»-Forums kann, muss sich
aber nicht mit der Redaktionshaltung
decken. (red)

Gemeinde Schwyz
lockert Massnahmen
Schwyz AbkommendemMontagwird
die Sperrung der gemeindeeigenen
Sportaussenanlagen und Spielplätze
aufgehoben. Dies teilte die Gemeinde
gestern ineinemCommuniquémit.Öf-
fentlich zugänglicheEinrichtungenwie
Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe
blieben aber laut bundesrätlicher Ver-
ordnungweiterhin geschlossen.

Dazu zähle auch das Seebad
Seewen. Gleiches gelte auch für das
Hallenbad inRickenbach.Diesesbleibt
bis zu den Sommerferien geschlossen.
Bei Feuerstellen hingegen sind die
Sperrungen bereits aufgehoben wor-
den.

Vereinedürfenwieder
indieTurnhallen
Weiter könnendieMieterder Sporthal-
lenderGemeinde imRahmendermitt-
lerweile gelockerten Massnahmen im
Bereichdes Sports dieTurnhallenwie-
derbenützen.«DieVereinsverantwort-
lichenhabendabeidie Schutzkonzepte
der jeweiligenSportverbände strikte zu
berücksichtigen, umzusetzen und ein-
zuhalten», betont die Gemeinde. Die
Turnhallenwerdenbeschildert undmit
Desinfektionsmittel ausgerüstet.

DieweiterenRäumlichkeiten inden
Schulanlagen stehen (ausserhalb des
Schulbetriebs) weiterhin nicht als Pro-
be- oderTrainingslokal zurVerfügung.
Die Situation soll Ende Mai neu be-
urteilt werden.

Aufgrund der BAG-Vorgaben kön-
nen die zur Risikogruppe gehörenden
Fahrer nochnicht für diePapiersamm-
lungeneingesetztwerden.Dies hat zur
Folge, dass die in der Gemeinde
Schwyz auf die Mittwochvormittage,
20. und 27. Mai, angesetzten Papier-
sammlungenderPrimar- undOberstu-
fenschulen abgesagt werdenmüssen.

Die Einwohnerinnen undEinwoh-
ner haben dieMöglichkeit, die voraus-
sichtlich nächsten Sammlungen vom
24. Juni und 1. Juli abzuwarten oder ihr
Altpapier und ihren Karton bei der
Wertstoff-Sammelstelle der Gemein-
de Schwyz im Wintersried zu entsor-
gen. (amtl/red)

Kanton appelliert an
Wanderer und Hündeler
Kanton AbApril beginne für dieWild-
tiereeineäusserst empfindlicheZeit im
Jahresverlauf, nämlich die Brut- und
Setzzeit. Sie dauere etwa bisMitte Juli,
schreibt das Umweltdepartement des
Kantons Schwyz in einer Medienmit-
teilung. «Störungen während dieser
Zeit könnengravierendeFolgen fürdie
Aufzucht der Jungtiere haben», heisst
esdarinweiter.Aufgrundder aktuellen
Corona-Situation würden sich ver-
mehrt Personen draussen in derNatur
bewegen.DerKanton bittet darumdie
Bevölkerung, dieWegenicht zuverlas-
sen, und die Hundehalter, ihre Hunde
an der Leine zu führen.

«Das Weggebot und die Leinen-
pflicht sind notwendig, um den Wild-
tiereneineungestörte Jungaufzucht zu
ermöglichen», schreibtdasUmweltde-
partement. Denn das Muttertier lasse
den Jungwuchs versteckt während der
Futtersuche zurück und suche ihn zur
Versorgung wieder auf. «Allein gelas-
sene Jungtiere sollen zu ihrem Schutz
und zur Vermeidung von übermässi-
gem Stress weder angefasst noch mit-
genommen werden», mahnt der Kan-
ton. (red)

SOB nimmt den
Normal-Fahrplan auf
Kanton Am 11. Mai löst die Schweize-
rischeSüdostbahnAG(SOB)denÜber-
gangsfahrplanab.Diesheisst es ineiner
Mitteilungvongestern. IneinemSchritt
setzt sieweitgehendwiederdasnorma-
le Fahrplanangebot sowie das von den
SystemführerinnenÖV(SBB/Postauto)
in Absprache mit den Bundesämtern
für Verkehr (BAV) und Gesundheit
(BAG) ausgearbeitete ÖV-Schutzkon-
zept um. Der Schutz der Mitarbeiten-
den und der Fahrgäste hat für die Süd-
ostbahn höchste Priorität. Die SOB
orientiert sich an denReinigungs- und
Hygienevorgaben des ÖV-Schutzkon-
zeptsundsetzt ab 11.MaidiverseMass-
nahmen um. (pd/see)

Kurzantwort

Der Arbeitgeber ist befugt,
Anordnungen zu erlassen und
Weisungen zu erteilen. Da der
Arbeitsweg in der Regel nicht
Teil der Arbeitsleistung ist,
besteht für den Arbeitgeber
vorbehältlich künftiger bundes-
rätlicher Anordnungen aktuell
keine genügende gesetzliche
Grundlage, eine Maskentrag-
pflicht auf dem Arbeitsweg
anzuordnen. (heb)

Ratgeber

Arbeitsweg: Muss ich eine Schutzmaske tragen?
Recht Entgegen demBundesrat hatmein Arbeitgeber dieWeisung erlassen, dass sämtlicheMitarbeitende, die den
Arbeitswegmit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, auf demArbeitsweg eine Schutzmaske tragenmüssen.
Ist eine solcheWeisung durch denArbeitgeber überhaupt zulässig?Was könnten die Konsequenzen fürmich sein,
falls ich die Schutzmaske nicht trage?

Der Arbeitgeber kann über die
Ausübung der Arbeit und das
Verhalten seiner Arbeitneh-
menden imBetrieb Anordnun-
gen erlassen undWeisungen
erteilen. Die Arbeitnehmen-
den sind verpflichtet, diese zu
befolgen. DieWeisungsbefug-
nis des Arbeitgebers ist aber
beschränkt.

So darf der Arbeitgeber
grundsätzlich nurwährend der
ArbeitszeitWeisungen erteilen
und diesemüssen sich auf die
Ausübung der Arbeit oder das
Verhalten der Arbeitnehmen-
den imBetrieb beziehen. Der
Arbeitsweg gilt vorbehältlich
anderer arbeitsvertraglicher
Abreden nicht als Arbeitszeit.

Eingriff indiegeschützte
persönlicheFreiheit
Die Verpflichtung zumTragen
einerHygienemaske durch den
Arbeitgeber stellt einen Ein-

griff in die verfassungsrechtlich
geschützte persönliche Freiheit
dar. Ein solcher Eingriff ist nur
gestützt auf eine gesetzliche
Grundlage zulässig. Der
Arbeitgeber ist infolge fehlen-
der gesetzlicher Grundlage
damit grundsätzlich nicht
befugt, seinenArbeitnehmen-

denWeisungen über das
Verhalten auf demArbeitsweg
zu erteilen. Aufgrund der
besonderen Lage hat der
Bundesrat die Kompetenz, für
die gesamte Bevölkerung in
den unterschiedlichsten Le-
bensbereichenMassnahmen
anzuordnen. Der Bundesrat
hat bisher keine allgemeine
Pflicht zumTragen vonHygie-
nemasken im öffentlichen
Raumoder in öffentlichen
Transportmitteln erlassen. Es
geltenweiterhin die bundesrät-
lichenAbstands- undHygiene-
massnahmen.

Solange der Bundesrat
nicht durchNotrecht verord-
net, dass in öffentlichen Trans-
portmitteln zwingend eine
Hygienemaske getragenwer-
denmuss, steht es demArbeit-
geber grundsätzlich nicht zu,
seineMitarbeitenden verbind-
lich anzuweisen, auf dem

Arbeitsweg eineHygienemas-
ke zu tragen. Der Arbeitgeber
kann Empfehlungen erlassen,
deren Befolgung jedoch frei-
willig ist. Das heisst, wenn Sie
sich nicht an dieWeisung Ihres
Arbeitgebers halten und auf
IhremArbeitsweg keineHygie-
nemaske tragen, kann der
Arbeitgeber zurzeit nicht
arbeitsrechtlich gegen Sie
vorgehen. Trotzdem sollten Sie
sich überlegen, ob Sie nicht
zum eigenen Schutz freiwillig
den Empfehlungen des Arbeit-
gebers folgenwollen.

Gesundheitsschutz
imBetrieb
Der Arbeitgeber hat allerdings,
gestützt auf Art. 328 Abs. 1 und
2OR,Massnahmen zum
Schutz derGesundheit seiner
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu treffen. Unter
bestimmtenVoraussetzungen

kann bzw.muss er deswegen
das Tragen einerHygiene-
maske imBetrieb anordnen,
umdieGesundheit derMit-
arbeitenden zu schützen.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr. an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

MLaw LarissaMorard
Rechtsanwältin, Luzern
CAS Prozessführung
www.neustadt-advokatur.ch


