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Unterstützung
Der Kanton bietet Urner
UnternehmenHilfe an. 17

Urner Skulptur
Peter Bissig will Daniel Koch
einDenkmal setzen. 15

KimJongUn
VonNordkoreasMachthaber
fehlt seit Tagen jede Spur. 7

«Tell»wird
erst 2021 aufgeführt
Altdorf DieAltdorferTellspielewerden
erst am 28. August 2021 Premiere fei-
ern. Die Coronakrise macht eine Ver-
schiebung um ein Jahr unumgäng-
lich.«DerEntschluss zurVerschiebung
ist uns nicht leicht gefallen», sagt Bar-
bara Bär, Präsidentin der Tellspielge-
sellschaft Altdorf. Der Entscheid sei
aber im Vorstand einstimmig gefällt
worden. Dies nachdemman sich über
OsternmitRegisseurinAnnetteWind-
linperVideokonferenzgetroffenhatte.

Tell 2021 soll mit derselben Beset-
zungwie ursprünglich geplant gespielt
werden. Vermutlich werde die ganze
Crew wieder mitmachen, Gespräche
würdengeführt, sagtAnnetteWindlin.
Bereits gekaufte Tickets werden zu-
rückerstattet oder fürs kommende Jahr
umgebucht. (MZ) 15

EinViertel derFirmen
erwägtEntlassungen
Zentralschweiz Kürzlich haben Eco-
nomiesuisse und das Seco ihre neue
Umfrage zur gegenwärtigen Stim-
mungslageunter SchweizerUnterneh-
menpubliziert. EinBlick auf dieDaten
ausderZentralschweiz, die vonder In-
dustrie- undHandelskammerZentral-
schweiz (IHZ) erhoben wurden und
unserer Zeitung vorliegen, zeigt, dass
die Betroffenheit angesichts der Krise
auch in unserer Region gross ist.

Eine der Haupterkenntnisse der
Umfrage lautet: Die Unternehmen er-
wartenbaldandereHerausforderungen
alsnochzuBeginnderKrise.Demnach
kann rund ein Viertel der Firmen Ent-
lassungen in den nächsten zweiMona-
ten nicht ausschliessen – und dies trotz
der Einführung vonKurzarbeit. (gr) 9

DerÖVfährt sein
Angebotwiederhoch
Verkehr MitdenLockerungen rechnen
die Verkehrsbetriebe wieder mit mehr
Passagieren. Bereits ab Montag wird
deshalbdasAngebotwieder erhöht. So
fährt etwader IC1wieder zwischenZü-
rich und Genf. Bis am 11. Mai müssen
alleVerkehrsbetriebe lautVorgabendes
Bundes wieder ihren normalen Fahr-
plan sicherstellen.AuchPostautohat in
einerMitteilungdieRückkehr zumge-
wohnten Fahrplan angekündigt. Die
Umstellung indenStädtenkönnteaber
teilweise bereits früher geschehen.

Es gibt aberAusnahmen:Wanndie
Nachtzüge und -busse wieder fahren,
steht beispielsweise noch in den Ster-
nen. SolangeBars undClubs geschlos-
sensind,dürftendieseAngebotesowie-
so nurwenige Kunden finden. (ehs) 11

Kommentar

Öffnung nur mit
klaren Regeln
DerDruck auf den Bundesrat steigt,
bei den Lockerungen des Lockdowns
nachzubessern. Nun fordern auch
Kantonewie Aargau und Zürich, dass
Detailhändler ihre Läden amMontag
generell wieder öffnen dürfen.

Diese Kantonemachen zuRecht
Druck auf den Bundesrat. So überzeu-
gend die Landesregierung die
Schweiz in den Lockdown schickte, so
inkonsequent sind die letzteWoche
kommuniziertenÖffnungsschritte:
Warumdarf der Blumenladenwieder
Rosen verkaufen, während die Klei-
derboutique nebenan auf ihrer Früh-
lingskollektion und Fixkosten sitzen-
bleibt? Je länger Betriebe geschlossen
sind, desto grösser ist der Schaden für
dieDirektbetroffenen und langfristig
fürWirtschaft undGesellschaft.

Es darf allerdings nicht bei der simp-
len Forderung nach einerÖffnung der
Läden und pauschalen Schutzkonzep-
ten bleiben. Nurwenn damit klare,
konkrete Regelungen einhergehen,
ist eine Liberalisierung der Corona-
massnahmen zu verantworten.Wie
zumBeispiel in Bayern: Dort gilt ab
Montag eineMaskenpflicht in allen
Geschäften und im öffentlichen
Verkehr. Dennmachenwir uns nichts
vor: Jemehr Läden und andere Insti-
tutionen öffnen, destomehrMen-
schen sind unterwegs und desto
grösser die Ansteckungsgefahr.

Nurwenn der Bund klare Regeln und
Sanktionen für die nächste Corona-
phase definiert, könnenwirmehr
Öffnungwagen. In Sicherheit wiegen
dürfenwir uns so oder so nicht.

Rolf Cavalli
rolf.cavalli@chmedia.ch

BranchenundKantone
machenDruck
DieGeschäfte legen demBundesrat eigeneKonzepte vor, wie sie öffnen dürfen.

Lorenz Honegger und
Niklaus Vontobel

Der Druck auf den Bundesrat wächst,
die geschlossenenTeilederWirtschaft
so bald wie möglich zu öffnen. Insbe-
sonderederGastro-undTourismussek-
tor ist empört darüber, dass die Regie-
rung bis jetzt kein Startdatumgenannt
hat. Nun verlangen mehrere Kantons-
regierungen, dass der Bundesrat vor-
wärtsmacht.

Die Aargauer Regierung etwa for-
dert in einemoffenenBrief, dass schon
ab kommendem Montag alle Detail-
handelsgeschäfte wieder öffnen dür-
fen. «Die von den Lebensmittelläden
erfolgreichpraktiziertenMassnahmen
zumPhysicalDistancingbeimEinkauf
lassen sichmittels adaptierterKonzep-
te problemlos auf den Detailhandel

übertragen», schreibtderAargauerRe-
gierungsrat. Es sei nicht gerechtfertigt,
eine Unterscheidung zwischen Gross-
verteilern und kleinen Detaillisten zu
machen. Auch die Kantone St.Gallen
und Zürich stellen klare Forderungen.

AuchBranchenverbände
fordernzügigereÖffnung
Die einzelnen Branchenverbände ha-
ben vorgearbeitet. Sie legen dar, mit
welchenSchutzmassnahmensieöffnen
wollen, ohnederAusbreitungdesVirus
Vorschubzu leisten. InSeilbahnenetwa
soll in Vierergondeln nur eine Person
fahren dürfen. BeimCoiffeur soll auch
der Kunde eineMaske tragenmüssen.
Besonders verzwickt ist es bei denRes-
taurants,weil dort dieZwei-Meter-Re-
gel kaumeinzuhalten ist.
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Wie die Schweizer Comedienne Hazel Brugger (26) in ihrer Kölner WG die Auf-
trittspause überbrückt, erzählt eine neue Social-Distancing-Serie auf Youtube.
Darin ordnet Brugger ihr Bücherregal nach Farben, schneidetHaare, bläst Eier aus
und degustiert Joghurt. 13 Bild: Thomas Spitzert

HazelBrugger inderHumor-WG

«DievondenLebensmit-
tellädenerfolgreichprak-
tiziertenMass-
nahmenbeimEinkauf
lassensichproblemlos
aufdenDetailhandel
übertragen.»

AusdemoffenenBrief
andenBundesrat
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