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Jetzt droht
das Zügelchaos
Wohnen Dürfen Umzüge
trotz Corona-Massnahmen
stattfinden? Mieter- und
Hauseigentümerverband
fordern eine klare Aussage.
Der 31. März steht in vielen Mietverträgen als offizieller Kündigungs- und damit Zügeltermin.
Zehntausende wechseln jeweils
um diese Zeit die Wohnung. Nun
stehen viele wegen der Coronavirus-Epidemie vor einer schwierigen Aufgabe. Umzugs- und Putzunternehmen müssen wie auch
Privatpersonen die Hygienevorschriften einhalten. Doch wie sollen zwei Personen, die Möbel und
Kisten tragen, den Abstand von
zwei Metern einhalten? Unmöglich ist zudem ein Umzug für
Menschen, die erkrankt sind oder
sich in Selbstisolation befinden.
Die Vertreter der Mieter und
der Hauseigentümer fordern darum eindringlich eine Klärung
durch das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO). Doch Aussagen von BWO-Direktor Martin
Tschirren stifteten am Dienstag
Verwirrung. Umzüge seien zurzeit sehr «anspruchsvoll bis illusorisch», sagte er vor den Medien.
Vorgaben zu Hygiene und Social
Distancing seien nur schwer einzuhalten, deshalb sei von Umzügen abzuraten. Einen Zügelstopp
gebe es aber nicht. «Man kann
umziehen, wenn es nötig ist.»

Angst vor Kettenreaktion
Das BWO setzte mittlerweile eine
Taskforce ein, die die Mietprobleme lösen soll. Gestern organisierte es eine Telefonkonferenz
mit über 30 Teilnehmern. Zu diesen zählten neben dem Mieterund dem Hauseigentümerverband auch Juristen, Behördenvertreter, Immobilienverwalter und
andere interessierte Kreise.
Tschirren musste an der dreistündigen Sitzung für seine Aussagen einiges an Kritik einstecken, wie Teilnehmer berichten.
Bei einem so grossen Kreis
von Teilnehmern sei es schwer,
einen Konsens zu finden, sagt
Carlo Sommaruga, Präsident des
Mieterverbandes. Er erhofft sich
nun diesen Freitag eine Klärung
durch den Bundesrat: Er erwartet einen Umzugsstopp mit klar
definierten Ausnahmen. Denn im
gegenwärtigen Ausnahmezustand seien Umzüge kaum mehr
möglich, ohne gegen die gesundheitlichen Schutzmassnahmen
zu verstossen, sagt Sommaruga.
Dennoch soll Zügeln unter gewissen Bedingungen weiterhin
möglich sein, etwa, wenn jemand
den Umzug im privaten Kreis bewältigen kann.
Hans Egloff, Präsident des
Schweizerischen Hauseigentümerverbandes (HEV), befürchtet
ein «Zügelchaos», wenn BWO
und Bundesrat nicht sofort Klarheit schafften. Auch er erwartet
eine Klärung am Freitag. Der HEV
wünscht aber, dass Umzüge
grundsätzlich stattfinden können. Und Andreas Ingold, Präsident des Immobilienverbandes
SVIT, warnte gegenüber der
«Handelszeitung»: «Es wäre ein
Desaster, wenn man jetzt nicht
zügeln könnte, das hätte eine Kettenreaktion zur Folge. Es gilt jetzt,
eine klare Regelung zu finden.»
Egloff würde zur Not einen
vorübergehenden Zügelstopp
akzeptieren, wenn der Bundesrat diesen für nötig hält. «Dies ist
immer noch besser als der aktuelle Zustand, bei dem niemand
weiss, was gilt», sagt er.
Markus Brotschi

«Liebe Deutschschweizer, bereitet

Reportage Im Tessin zeigt sich nun, was uns nördlich des Gotthards noch blüht. Aber auch, wie die Ansteckungswelle

die als erste in der Schweiz zu Corona-Stationen umgebaut wurden.
Yann Cherix (Text) und
Valeriano di Domenico (Fotos)

Geatmet wird zu einem schläfrigen Dreiklang. Ständig ertönt das
Signal und versichert dem
umherwuselnden Pflegepersonal, dass die Beatmungsgeräte in
Betrieb sind. Ohne diese Maschinen kein Leben. Sie liefern Luft
für Menschen, die am Corona
virus erkrankt sind und nun hier
in der Carità, dem Spital von
Locarno, liegen. Im künstlichen
Koma. 24 Stunden am Tag unter
Beobachtung. Viele werden
niemals wieder aufwachen. In
Italien sprechen sie von drei
Vierteln. Gestorben wird alleine.
Denn die Angehörigen, sie dürfen in diese Sonderzonen nicht
hinein. Ansteckungsgefahr.
Auf fünf Stationen sind die
Patienten innerhalb der Carità
verteilt worden, auf mehrere
Etagen. Genaue Zahlen will das
Spital nicht nennen, das ändere
ständig. Klar ist aber, dass zwei
Drittel der 69 Spezialbetten belegt sind. Es hat also noch Platz.

«Wir werden mit viel neuem
Wissen aus der Krise gehen»
Das Haus mitten in der Altstadt
von Locarno war das erste Corona-Spital schweizweit. Und Luca
Merlini damit der Erste, der
Corona-Patienten aufnehmen
musste. Merlini ist der Direktor
hier in Locarno; der Mann, der
seit fünf Wochen am Stück arbeitet, Wochenenden inklusive. Für
ihn beginnt nun nach Wochen
der intensiven Vorbereitung die
wichtigste Zeit. «La Onda, die
Welle, kommt in ein paar Tagen,
vielleicht auch in zwei Wochen.
Aber sie kommt.»
Es sind Worte, die wie eine
Warnung klingen. Sie gilt der
Deutschschweiz, die seiner Meinung nach noch nicht vollständig verstanden hat, was auf sie
zukommt. «Bereitet euch also
vor, nutzt die Zeit. Bitte!», sagt
Merlini. Der Direktor sitzt mit
seinem Team in der kleinen Spitalkantine und stopft lustvoll ein
Stück Schwarzwälder Torte hin
sich hinein. Das nimmt den Worten etwas die Schwere. Merlini
sagt aber auch durchwegs optimistisch: «Wir Tessiner sind bereit. Wir lernen jeden Tag dazu.
Diese Krise setzt Kreativität frei
und hat alle Angestellten hier zusammengeschweisst.» Die Runde an den Einzeltischen nickt.
Auch der Chefarzt.
Michael Llamas spricht davon,
dass die Hierarchie weggefegt
sei, dass jeder seine Ideen
einbringen könne – auch die
Krankenschwester, die grad neu
angefangen hat. «Denn dieses
Virus ist für uns alle neu.» Darum betont der Arzt, dass fachlicher Austausch gerade in dieser
Krise besonders wichtig sei.
Während er zurzeit keine Medien
mehr konsumiert, ist er mit den
italienischen Kollegen täglich in
Kontakt. Und mit den Kollegen
drüben in Lugano, in Moncucco,
dem zweiten offiziellen Tessiner
Corona-Spital, halten sie täglich
drei Videokonferenzen ab.
Für einen Mediziner sind es
darum trotz allem auch spannenden Zeiten, lehrreiche Zeiten.
«Wir werden alle aus dieser Krise mit sehr viel neuem Wissen
herausgehen», sagt Llamas und

Mariapia Pollizzi leitet den Pflegedienst auf der Intensivstation der Klinik Moncucco in Lugano. Vor 25 Tagen hatte sie zuletzt frei.

Erschöpfte Gesichter hinter Masken: Pflegepersonal im Carità-Spital von Locarno.

greift zum Telefonino in seiner
Brusttasche. Die Titelmelodie des
Films «Mission Impossible» erklingt. Alle lachen kurz auf, fast
erleichtert. Auch nach Wochen
aufreibender Arbeit gibt es trotz
allem noch solche Momente.

Übertrieben deutliche Mimik
hinter der Maske

Spitaldirektoren Luca Merlini
(oben) und Christian Camponovo.

Es war das vornehme Privatspital Moncucco am Luganeser
Sonnenhang, das am 25. Februar den ersten Corona-Patienten
der Schweiz verzeichnete. Einen
Monat später ist das exklusive
Spital ein fundamental anderes
geworden.
Fast alle 800 Angestellten von
Moncucco sind im Einsatz gegen

das neue Virus. Der gesamte
Trakt für Operationen ist zur
Quarantänestation geworden,
die Garage der Ambulanz zum
Ort, wo die Triage stattfindet.
Covid oder Non-Covid? Auf einer
weissen Wand werden die
Ankömmlinge in einer Tabelle
notiert.
Noch ist kurz nach dem Mittag an diesem Mittwoch nur eine
einzige Spalte gefüllt. Darin
steht, dass um elf eine Frau eingeliefert worden ist. Symptome:
Fieber und Müdigkeit. Covid-positiv. Stufe 3. Die Skala geht bis
7. Das heisst, diese ältere Frau hat
derzeit keine gravierenden
Symptome. Sie muss darum
nicht direkt in die Intensivsta-

tion überführt werden. Zurzeit
ist in Lugano die Hälfte der Intensivbetten besetzt.
Ohne Mariapia Pollizzi geht
auf der Intensivstation nichts.
Die gebürtige Italienerin mit 25
Jahren Berufserfahrung ist die
Leiterin des Pflegedienstes auf
der Station. Heute ist bereits ihr
25. Arbeitstag in Serie.
Manchmal geht Pollizzi nach
ihrer Zwölf-Stunden-Schicht gar
nicht mehr nach Hause, schläft
in einem der Gästebetten des
Spitals. «Es geht, irgendwie»,
sagt sie und hebt übertrieben die
Augenbrauen. Hier, wo alle Mitarbeiter verhüllt sind, Schutz
brillen tragen, müssen Gesten
sehr deutlich gemacht werden.
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euch vor. Bitte!»

gemeistert werden kann. Ein Besuch in den beiden Spitälern von Locarno und Lugano,

«Wir sind in dieser Krise
zwei Schritte voraus»
Tessin Staatsrat Norman Gobbi (Lega) will

verschärfte Massnahmen beibehalten.

Der Bundesrat wollte sich
am Mittwoch nicht festlegen,
ob die Kantone mehr
Entscheidungsspielraum
erhalten sollen. Sie aber
fordern dies. Frustriert?
Nein, es ist nur aufgeschoben.
Der Entscheid, glaube ich, wird
am Freitag in unserem Sinne
ausfallen.
Was aber, wenn Bern sich
trotz allem anders entscheiden
sollte und die Zügel eng hält?
Wir würden den Dialog noch
schärfer führen.
Anders gesagt: Sie würden
die totale Konfrontation
suchen. Das Bundesamt für
Justiz hat ja bereits mit einem
Rechtsgutachten geantwortet
und das Tessiner Vorpreschen
als gesetzeswidrig taxiert.
Wir haben diesen Brief zur
Kenntnis genommen – mit einem
schlechten Gefühl. Und man
könnte ja mit einem anderen
Rechtsgutachten auf ein solches
Schreiben antworten.

Das exklusive Privatspital Moncucco hat sich in den vergangenen Wochen radikal verändert.

Vom Tessiner Sonderweg,
Baustellen zu schliessen
und über 65-Jährigen
den Lebensmitteleinkauf zu
verbieten, wollen Sie sich also
partout nicht abbringen lassen?
Wir wollen doch alle das Gleiche:
die Bevölkerung schützen und
möglichst rasch diese Krise überstehen. Aber Bundesbern und einige Deutschschweizer Kantone
sind skeptisch gegenüber unseren Massnahmen. Ich verstehe
das. Wenn es einen nicht direkt
stark betrifft, ist es schwierig zu
verstehen.

Die beiden Tessiner Corona-Spitäler, hier das Carità, sind seit Februar zu einer Art Kompetenzzentrum für die ganze Schweiz geworden.

Sonst sind sie nicht zu erkennen.
«Aber es ist schon pesante,
schwer, das alles.» Pollizzi zeigt
auf den Raum hinter ihr. Da liegen Menschen, intubiert, beatmet von Maschinen. Auch hier
wieder dieser Dreiklang.
Pesante. Dieses typisch italienische Wort fällt in den beiden
Tessiner Corona-Spitälern immer wieder. Es fällt bei den Zivilschützern, die vor dem Eingang
den Besuchern kontaktlos die
Temperatur messen, bei den
Frauen und Männern am Empfang, es fällt beim nüchternen
Carità-Chefarzt in Locarno genauso wie beim Direktor des
noblen Moncucco. Christian
Camponovo heisst Letzterer.

«Pesante», sagt er, während er
kurz in sein Büro bittet, «ist die
Situation für meine Mitarbeiter.
Wir müssen ihnen jetzt besonders Sorge tragen.»
Als Teil des Tessiner Krisenstabs sieht er auch sorgenvoll
auf die Zeit nach dem 19. April.
Dann, wenn der Lockdown
eigentlich enden soll. «Was passiert danach? Und wie wollen wir
die Wirtschaft wieder in Gang
bringen?» Camponovo, gelernter Physiker, weiss es nicht. Mit
verschränkten Armen sitzt er in
seinem Büro.
Der Spitaldirektor fordert,
dass sich die klugen Köpfe noch
stärker zusammentun, dass
mehr von den Universitäten des

Landes kommt. Modelle, Konzepte, dass ein Register der Infizierten erstellt wird. Dann steht
Christian Camponovo abrupt
auf. Er hat einen Termin in Bellinzona. Es geht um die weiteren
Massnahmen. Diese werden die
Zukunft des Tessins nachhaltig
prägen.

Ein erstes Lebenszeichen
nach Tagen im Koma
Noch einmal zurück zur CoronaStation im Moncucco. Vom Büro
des Direktors sind es nur ein paar
Schritte. Mariapia Pollizzis Team,
das ständig in Bewegung ist, sich
unablässig zwischen den schlafenden Patienten bewegt, sich
meist nur mit wenigen Worten

verständigen muss, hält für
einen kurzen Moment inne. Alle
schauen auf Bett Nummer vier.
Dort wacht soeben eine ältere
Frau auf, langsam öffnet sie die
Augen.
Pollizzi hatte im Team zuvor
beschlossen, das künstliche
Koma kontrolliert zu beenden.
Denn es besteht die Chance, dass
diese Patientin nach sieben
Tagen die künstliche Beatmung
nicht mehr brauchen wird. Eine
Fachperson steht ganz nah bei
der Frau. Hält ihre Hand. Immer
und immer wieder ruft sie laut
«Buongiorno!» Und irgendwann:
«Wenn Sie mich hören, heben Sie
einen Finger.» Der Zeigefinger
hebt sich ganz sachte.

Aber?
Wir sind der Kanton mit den
meisten Corona-Ansteckungen
pro 1000 Einwohner, sehr nahe
am Krisenherd Norditalien. Wir
müssen in Grenzorten wie Chiasso nur rüberschauen und sehen,
was läuft: nämlich gar nichts
mehr, niente, alles chiuso. Wir
sind also in dieser Krise der
Deutschschweiz zwei Schritte
voraus. Was bei uns passiert,
wird spätestens in zwei Wochen
auch in der Deutschschweiz sein.

Müsste die Schweiz jetzt nicht
geeinter auftreten?
Natürlich! Aber das heisst nicht,
dass alle Kantone die gleichen
Bedürfnisse haben zum genau
gleichen Zeitpunkt. St. Gallen
und Tessin zum Beispiel, die
Lage ist bei beiden zurzeit einfach unterschiedlich.
Wie ist denn die Lage zurzeit
im Tessin?
Sie ist ernst. Aber wir sind bereit.
Alle halten zusammen.
Das heisst, alle unterstützen
den Entscheid der Regierung,
die meisten Baustellen zu
schliessen und die Wirtschaft
noch weiter zu bremsen?
Das war kein Top-down-Entscheid, das muss ich klar festhalten. Alle Parteien unterstützen
uns, auch die Sozialpartner, also
die Gewerkschaften, aber auch
der Baumeisterverband.
Wenn man sich aber umhört,
sind nicht alle Betriebe
gleichermassen auf dieser
Linie. Öffentlich will sich aber
niemand dazu äussern.
Solches ist mir nicht zu Ohren
gekommen. Wir wollen aber im
Dialog mit allen stehen, mit
unseren Leuten. Die Signale,
auch von der Bevölkerung sind
klar: chiudere, schliessen. Und
um zurück zu den Baustellen zu
kommen: Es wird für viele Betriebe immer schwieriger, Material zu bekommen. Vieles kommt
aus Italien, und die Lieferkette
reisst langsam ab.
Was können Sie über
den seelischen Zustand
Ihres Kantons sagen?
Vor ein, zwei Wochen hatten die
Leute Angst. Das muss man zugeben. Nun sind sie ruhiger. Und
man darf nicht vergessen, dass
die Tessiner daran gewohnt sind,
in einem Labor zu leben.
Was meinen Sie mit Labor?
Das Tessin nahm schon oft früh
gewisse Entwicklungen vorweg:
Lohndumping, die Freizügigkeit.
Und nun das Covid.
Yann Cherix

«Chiudere», schliessen, sagt Norman Gobbi.
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