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Homeoffice

Der Chief
Homeofficer
Vor fast einerWoche habe ich
das Grossraumbüro gegen das
heimische Einzelbüro einge-
tauscht. Meine ersten Er-
kenntnisse: Um nie in Versu-
chung zu kommen, in Trainer-
hosen undmit einem
(Corona-)Bier am Schreibtisch
zu sitzen, halte ich eisern am
bisherigen Tagesablauf fest.

Zur gleichen Zeit aufstehen,
duschen, zmörgele, Zeitung
lesen, ins Büro gehen, zur
Sitzung erscheinen (nun
mittels Skype), arbeiten,
Mittagessen, arbeiten, Feier-
abendmachen.

Also alles wie immer? Nicht
ganz. Ich bin froh, leben wir in
einer grossenWohnung.
Boden- statt Käfighaltung
quasi (die Freilandhaltung ist
ja sehr eingeschränkt). Meiner
Frau danke ich für das Bringen
des Kaffees und den heimi-
schenMensa-Betrieb.

Wer jetzt an paradiesische
Zustände denkt, irrt sich. Das
Arbeiten an sich ist einsam
(trotz Technik), ich laufe
Gefahr, dass mir die Decke auf
den Kopf fällt. Auch fehlt die
tägliche Runde amTöggeli-
kasten (euch doch auch, werte
Redaktionskollegen).

Wasmich ammeisten nervt,
sind Lebensmitteleinkäufe.
Damit meine ich nicht die
Einkäufe an sich. Auchmit
den leeren Regalen kann ich
noch einigermassen umgehen.
Nein, es sindMenschen, die
deutlich über 65 sind und
denen ich im Laden begegne.
Hey, wir schränken uns nicht
umsonst ein! Das gilt auch für
Gruppen von Jugendlichen.

Mit den Tücken der Heim-
arbeit haben auch andere zu
kämpfen, wie ich täglich
feststelle. DieMedienverant-
wortlichen, der Geschäftsfüh-
rer, die Verbandspräsidentin;
alles Homeofficers. Dafür gibt
es deutliche Anzeichen: Anru-
fe auf die Geschäftsnummer
werden aufs Handy umgelei-
tet undmanchmal kommt die
Bitte, E-Mails fürs Autorisie-
ren an die private Adresse zu
schicken. Auch die Gespräche
selbst drehen sich oft um das
Homeoffice. Das verbindet.
Man wünscht sich ehrlicher
denn je gute Gesundheit.

Warum gibt es eigentlich noch
kein Businesskürzel für uns?
Nach demCEO oder dem
CFOwäre doch der
CHO (Chief Homeofficer)
naheliegend.

Alexander von Däniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

Mehr Zeit für Wahl-Auszählung
Verschärfte Corona-Massnahmen:Mit Folgen für dieGemeindewahlen?Die Regierung prüft eine Planänderung.

Interview: JérômeMartinu

AuchderPolitikbetrieb läuftnun
schonseitTagen imCorona-Mo-
dus. Session in Bern: Abgebro-
chen inWoche drei. Die Luzer-
ner Kantonsratssession: Letzte
Woche gar nicht erst gestartet.
Gemeindeversammlungen:Ge-
strichen, verschoben.DieVolks-
abstimmungenvom17.Mai:Ab-
gesagt. Die Wahlen in den Lu-
zerner Gemeinden vom
Sonntag, 29. März sollen aber
dennoch stattfinden. Das hat
der Luzerner Regierungsrat
noch am Donnerstag offiziell
kommuniziert (Ausgabe von
gestern). Doch nun hat gestern
derBundesrat dieNotmassnah-
men verschärft. Mit welchen
Folgen für die Wahlen? Regie-
rungspräsident und Justizdirek-
torPaulWiniker (SVP)gibtAus-
kunft.

Höchstens fünfPersonen
dürfen inderÖffentlichkeit
nochbeisammensein.Diese
Regelung ist strikt einzuhal-

ten zurEindämmungder
Erkrankungswelle. Sinddie
Gemeindewahlen soüber-
hauptnochdurchführbar?
PaulWiniker:DieWahl läuftmit
der brieflichen Stimmabgabe
längst. Der Regierungsrat ist
nachwie vor derMeinung, dass
siekorrektdurchgeführtwerden
kann.Esgibt unseresErachtens
auchdurchdasCorona-Regime
keinederartigeEinschränkung,
dass jemand dadurch an der
Wahl gehindert wird.

Es sindzwarnurnoch sehr
wenige, aber es gibt nachwie
vor Stimmbürger, die am
Wahlsonntag indieUrnen-
lokale gehen.KeinProblem?
Nein. Aufgrund der sehr gerin-
genZahl kannman indenWahl-
lokalen sicherstellen, dass die
Personenungefährdet ihreCou-
verts einlegen können.

Knackpunkt ist folglichdie
Auszählungder Stimmen?
Gerade indengrösseren
Gemeinden sindhierbei

viele Stimmenzählernahe
beisammenundmüssenspe-
ditivdieListenauszählen
undkontrollieren.
Esgilt hier, denSchutzder Stim-

menzähler konsequent sicher-
zustellen und die Fünf-Perso-
nen-Regel einzuhalten. Zudem
darf dies selbstverständlich die
Qualität, dieVerlässlichkeit des
Auszählungsprozessesnicht be-
einfluss. Dies zuverlässig zu ge-
währleisten ist tatsächlich nicht
ganz einfach, abermachbar.

Wiedennkonkret?
Das Wichtigste ist dies: Den
Zeitdruck rausnehmen.Wirprü-
fendarum,dieFrist für dieAus-
zählungderResultate zu erstre-
cken und zwar auf bis zu einer
Woche. Denn der Auszählpro-
zessmuss in dieser schwierigen
Situation nicht zwingend auch
noch schnell erfolgen. Die Re-
gierung wird das amMontag fi-
nal beurteilen.

Wie lautet dieMeinungder
Gemeindenhierzu?
Das ist unterschiedlich. Einige
Gemeinden sind parat für ein
solchesModell. In der Stadt Lu-
zern istman skeptisch, was ver-
ständlich ist. Dort braucht es

rund 250 Stimmenzählerinnen
und Stimmenzähler. Darunter
sindPersonenüber65 Jahreund
solche die im Gesundheitsbe-
reich arbeiten, sie können nicht
aufgeboten werden. Hier muss
manalso innertKürzeneueLeu-
te aufbieten.

Wäreesnicht einfacher, die
Wahl abzubrechen?
Wie gesagt, die Briefwahl läuft
längst, der Meinungsbildungs-
prozess ist weit fortgeschritten.
Zumindest zum aktuellen Zeit-
punkt ist es aus Sicht der Regie-
rung nicht angezeigt, die Wah-
lenzu stoppenundkomplett neu
anzusetzen. Aber wir können
auch nicht ausschliessen, dass
sichdasRegime indennächsten
Tagen nochmals verschärfen
wird.DannmüssenwirdieLage
neu beurteilen.

Hinweis
Hotline für Fragen zu den Coro-
na-Massnahmen: 0419392070.
Infos: www.lu.ch. Medizinische
Fragen: 0584630000.

«DerAuszählungs-
prozessmuss in
dieser schwierigen
Situationnicht
zwingendauchnoch
schnell erfolgen.»

PaulWiniker
Luzerner Regierungspräsident

Ausgehbeschränkung im Kanton Uri ist umstritten
Die über 65-Jährigen halten sich offenbar an die neuenVorgaben.Ob sie rechtlich zulässig sind, scheint noch unklar.

Seit Donnerstag um 18 Uhr gilt
imKantonUri fürPersonenüber
65 Jahre eine Ausgangsbe-
schränkung. Das Haus oder die
Wohnung zu verlassen, ist für
dieseEinwohnerUris somit nur
nochbedingtmöglich (Ausgabe
von gestern). Einkäufe dürfen
sie nichtmehr selber erledigen.
Mit dieserMassnahme geht die
UrnerRegierungals bislangein-
ziger Schweizer Kanton weiter
als der Bundesrat mit seinen
Weisungen.

Der kantonale Führungs-
stabUris sei hierzu befugt, sag-
te der Informationsbeauftragte
der Standeskanzlei Uri, Adrian
Zurfluh, amDonnerstag gegen-
über der NZZ. Der Führungs-
stab habe dabei die Rückende-
ckungdesRegierungsrates.Das
Bundesamt für Justiz schrieb
gegenüber der Zeitung, in der
Verordnung des Bundesrates
zur aktuellen Situation würden
«besonders gefährdete Perso-
nen» bereits angewiesen, zu
Hause zu bleiben. «Vor dem
Hintergrund dieser Bundesre-
gelung ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass dieKantone eineAus-
gangssperre für Personen ab65
Jahren erlassen.»

Erfindet, esgebekeinen
SpielraumfürKantone
Anders sieht dies Markus Mül-
ler, Staats- und Verwaltungs-
rechtsprofessor anderUniversi-
tät Bern. Er sieht nur in jenen
Bereichen Spielraum für die
Kantone, die der Bundesrat sel-
bernochnicht abschliessendge-
regelt hat. Andernfalls würden
kantonale Anordnungen gegen
Bundesrecht verstossen.Müller
ist der Ansicht, der Bundesrat
habe die Frage der Ausgangs-
sperre in der aktuellen Notver-
ordnung «sehr wohl geregelt».
Denn er habe in der Notverord-

nung, Artikel 10 b, festgelegt,
dass Personen über 65 Jahre zu
Hause bleiben und Menschen-
ansammlungen meiden sollen.
«Hätte er gewollt, dass sie das
nichtnur‹sollen›, sondern‹müs-
sen›, hätte er eine expliziteAus-
gangssperre verhängt oder aber
den Kantonen hiefür eine ent-
sprechendeKompetenzerteilt.»

Sebastian Heselhaus, Pro-
fessor für öffentliches Recht an
der Universität Luzern, sieht in
Artikel 10 b der aktuellen bun-
desrätlichen Notverordnung
hingegen keine abschliessende
Regelung. Die Kantone können
seiner Meinung nach also noch
weitergehen als die Weisung,

dass über 65-Jährige daheim
bleiben «sollen». «Das stellt
meines Erachtens nur einen
Mindeststandard dar.» In der
Notverordnung steht ebenso,
dass dieKantoneweitereMass-
nahmen ergreifen können,
wenn zu einem Bereich nichts
anderes bestimmt ist.

Für notwendig hält Hesel-
haus bei einer kantonalen Ver-
schärfung der Massnahmen al-
lerdings eine Begründung, wie-
so eine solche nötig sei. «Das
könnte zum Beispiel eine über-
durchschnittlich alte Bevölke-
rung sein.» Der Kanton Uri hat
hierzu bislang keine Begrün-
dung genannt. Dies könne aber

auchnoch nachträglich gesche-
hen, soHeselhaus.

UndwassagtderBundesrat?
In seiner gestrigen Medienkon-
ferenz ist er kurz auf die Urner
Massnahmeeingegangen.«Wir
werden indennächstenStunden
undTagenklären,wasdasgenau
bedeutet», sagte Gesundheits-
minister Alain Berset. Der
Schritt, denUri gegangen ist, sei
etwasüberraschendgekommen.
DerBundesrat habedieBestim-
mungen für über 65-Jährige in
der Notverordnung nicht ab-
schliessend geregelt. Dennoch:
Manmüssenunschauen,obsich
derUrnerEntscheidmitderVer-
ordnung vereinbaren lasse.

Wie auch immer dieRechtmäs-
sigkeit der Urner Ausgangsbe-
schränkung beurteilt wird: Die
über 65-Jährigen scheinen sich
bisher andieWeisungzuhalten,
wieKanzleisprecherAdrianZur-
fluh sagt. Sollte die Polizei den-
noch eine Person antreffen, die
sich unerlaubterweise in einem
Einkaufszentrum oder derglei-
chen aufhalte, würde sie diese
nach Hause schicken und ihr
einen Merkzettel mitgeben.
«Bei einem wiederholten Ver-
stoss könnte die Polizei jeman-
den auch bestrafen, aber das
liegt dann in ihrerKompetenz.»

Lucien Rahm

Für Einkäufe sind über 65-Jährige nun auf die Jüngeren angewiesen – wie hier im Urnertor-Center. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. März 2020)


