Tennis
A.Z. 1700 Freiburg 1
158. Jahrgang
Einzelverkauf Fr. 3.00*
*Dieser Betrag enthält
2,5% MwSt.

DER NEUE OPEL GRANDLAND

Stan Wawrinka muss
sich unter speziellen
Bedingungen auf das
Australian Open
vorbereiten.

HYBRID4

FAHRSPASS ODER
VERNUNFT? BEIDES.
4X4. 300 PS. HYBRID.
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«Wir müssen die Ausbreitung des
Virus so lange wie möglich aufhalten»
TAFERS Noch ist unklar, wie
viele Personen an der OS Tafers
sich mit dem mutierten Coronavirus angesteckt haben. Da
noch nicht alle der rund 450
Tests an Schülern, Lehrpersonen und Schulangestellten
ausgewertet waren, konnten
die Behörden gestern nicht sagen, um wie viel sich die am
Mittwoch bekannt gegebene
Zahl von 33 bestätigten Fällen
erhöht hat. Zumindest sollten
bis Donnerstagabend all jene
informiert worden sein, die
positiv getestet worden sind,

Das Fiff wird
auf den Sommer
verschoben

«Wir können versuchen, den Verlauf
zu bremsen, stoppen können wir ihn
wohl nicht.»
Christophe Monney
stellvertretender Kantonsarzt

sagte der stellvertretende Kantonsarzt Christophe Monney
gegenüber den FN. Viele der
betroffenen Familien haben
nach dem Massentest vom
Montag eine Phase der Ungewissheit hinter sich.

Ausmass noch unklar
Die Auswertung brauche
Zeit, weil man sich in Bezug auf
die Art des Virus sicher sein
wolle. Denn je nach Resultat
verhängen die kantonalen Behörden weitere Gesundheitsmassnahmen über die Schul-

klassen. Eine Klasse mit vielen
Fällen des mutierten Virus befindet sich bereits in Isolation.
Vier andere Klassen sind in
Quarantäne, weil bei ihnen
zwei oder mehr positive Fälle
festgestellt wurden. Auch in
sieben anderen Klassen gab es
je eine infizierte Person.
Der Fernunterricht, der am
Donnerstag für die ganze Schule galt, ist deshalb auch auf
heute Freitag ausgedehnt worden. «Wir müssen alles tun, um
die Ausbreitung des mutierten
Virus so lange wie möglich auf-

zuhalten», sagt Christoph Monney. Stoppen können man es
wohl nicht.
Andreas Maag, Vorsteher des
kantonalen Amts für den
deutschsprachigen Unterricht,
zeigte sich auf Anfrage froh über
das entschiedene Handeln der
Behörden. Noch sieht er keinen
Grund für Eltern, Geschwister
im Primarschulalter aus der
Schule zu nehmen. Es gebe aber
Überlegungen, die Maskenpflicht bereits auf der Primarschulstufe einzuführen. im/rsa
Berichte Seiten 2 und 3

Eishockey Gottéron bezwingt Bern dank Sprunger-Hattrick

Schlagzeilen
Unbedingt
Digital unterwegs, das
geht auch im Berggebiet.
Die Berghilfe
fördert deshalb
Digitalisierungsprojekte.
Seite 15

Unentschuldigt
Politikerinnen fordern
vom Bundesrat eine
Entschuldigung, weil
die Schweiz das
Frauenstimmrecht spät
eingeführt hat.
Seite 17

Unerwünscht
Der britische Premier
Boris Johnson hat
Schottland besucht, war
aber bei seiner Kollegin
Nicola Sturgeon nicht
willkommen.
Seite 19

FREIBURG Eine weitere Ausgabe des Internationalen Filmfestivals Freiburg (Fiff) ohne
Publikum zu veranstalten, ist
für das Organisationskomitee
des Festivals keine Option. Das
Fiff wird deshalb und wegen
der Ungewissheit, ob die Kinos
am 28. Februar wieder öffnen
können, vom März auf den Juli
verschoben, wie die Verantwortlichen mitteilen. Das Filmprogramm bleibt jedoch dasselbe. Die Verantwortlichen
hoffen darauf, zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die
Kinos und ins Open-Air-Kino
im Bollwerk locken zu können.
Mathieu Fleury, Präsident des
Vereins des Internationalen
Filmfestivals Freiburg und
sein Team möchten mit der 35.
Ausgabe für die Menschen ein
einmaliges Kinoerlebnis schaffen.
km

Zitat des Tages
«Wir können effektiv
feststellen, dass die
Gegner der Fusion
Grossfreiburgs die Zeit
genutzt haben, um sich
zu organisieren. »
Alex Ridoré
Oberamtmann, Saanebezirk
Seite 4

Wechselhaft mit
wiederholten Regenschauern.
9
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Vorlesungen und
Prüfungen von
zu Hause aus
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FREIBURG Im November hat die
Universität Freiburg auf Fernunterricht umgestellt. Zum
zweiten Mal und gezwungenermassen aufgrund der Corona-Situation. Im Herbst verlief
die Umstellung aufgrund der
Erfahrungen reibungsloser als
im Frühling. Astrid Epiney,
Rektorin der Universität Freiburg, sagt im Interview, die
akademische Ausbildung leide
unter dem Fernunterricht. Insbesondere kämen Aspekte des
Studiums zu kurz, welche weniger die Vermittlung des Stoffes beträfen als die Persönlichkeitsentwicklung und das kritisch-analytische Denken. Astrid Epiney würde dennoch
nicht behaupten, dass der Abschluss der Studierenden deshalb weniger Wert hätte. Die
Prüfungen haben im Januar
online stattgefunden.
sf
Bericht Seite 7

BERN Gottéron ist nach verrückter
Chronik beim überraschenden Schlusslicht Bern ein 6:5-Sieg in extremis
geglückt. Effiziente, aber phasenweise
passive Freiburger führten zwischenzeitlich mit 4:1 und 5:2, gerieten aber

dennoch in eine hektische Schlussphase.
Der Kanadier Dustin Jeffrey und Vincent
Praplan sorgten in der Schlussphase
tatsächlich für den Ausgleich der
Stadtberner. Am Ende jubelten allerdings dennoch die Drachen, weil Captain

Julien Sprunger kurz darauf in Überzahl
seinen dritten Treffer des Abends feiern
konnte. Damit ist Gottéron der erste
Auswärtssieg im neuen Jahr geglückt.
Zuletzt setzte es in der Fremde drei
Pleiten in Serie ab. zm/Bild key

Covid-Testoffensive
schon gebremst

Lebenslange Haft für
deutschen Lübcke-Mörder

BERN Seit gestern übernimmt
der Bund die Kosten für Covid-Massentests. Ein rascher
Einsatz droht allerdings an Unstimmigkeiten zwischen Bund,
Kantonen und Heimen zu scheitern. Die Kantone beschweren
sich, sie seien vom Bundesrat
überrumpelt worden. Sie müssen jetzt Konzepte für die Massentests erstellen. Der Bund habe das zur Bedingung gemacht,

FRANKFURT/MAIN Im Prozess
um den Mord an dem deutschen CDU-Politiker Walter
Lübcke hat das Oberlandesgericht Frankfurt den Hauptangeklagten Stephan E. zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem stellten die Richter gestern die besondere Schwere der
Schuld fest. Damit ist eine
Haftentlassung nach 15 Jahren
so gut wie ausgeschlossen.

damit er zahlt, sagt der Sprecher der Berner Gesundheitsdirektion. Dafür brauche man ein
bis zwei Wochen.
Betreiber von Heimen geben
an, erst mit den Tests zu beginnen, wenn die Konzepte
vorliegen. Zudem verlangen
sie, dass die Kantone ihnen
mit externem Personal aushelfen.
TA/ybf
Bericht Seite 16

Eine anschliessende Sicherungsverwahrung behielt sich
das Gericht vor. Diese soll vor
gefährlichen Straftätern schützen
Die Richter sahen es als erwiesen an, dass E. in der Nacht zum
2. Juni 2019 den Regierungspräsidenten des nordhessischen Bezirks Kassel auf dessen Terrasse
erschossen hat.
sda
Bericht Seite 18
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Kompetenzzentrum für menschliche
Gesundheit entlässt die Belegschaft

OS Tafers

Die Finanzierung des Swiss
Integrative Center for Human Health (SICHH) ist
nicht mehr gesichert. Deshalb muss es nun 22 Angestellte entlassen.

Ein weiterer Tag
Fernunterricht

Urs Haenni
FREIBURG Der negative Entscheid des Eidgenössischen
Departements für Wirtschaft,
Bildung und Forschung kurz
vor Weihnachten war zu viel:
Das Kompetenzzentrum für
menschliche Gesundheit mit
Sitz in der Freiburger Blue Factory wurde nicht als nationales
Technologiekompetenzzentrum anerkannt, es erhält deshalb auch keine Bundesgelder, und die damit verbundene finanzielle Unterstützung
des Kantons über die nächsten
Jahre ist so infrage gestellt.
«Die aktuell verfügbaren finanziellen Mittel reichen lediglich aus, um den Verpflichtungen des SICHH während
einiger Monate nachzukommen», schrieb das Kompetenzzentrum gestern in einer Mitteilung. «Aus diesen Gründen
sieht sich der Verwaltungsrat
gezwungen, die Angestellten
des SICHH Ende Januar über
ihre Entlassung – unter Einhaltung der vertraglich festgelegten Fristen – zu informieren.

Für die Schüler der OS Tafers gilt auch heute Freitag Fernunterricht:
Die Schule bleibt geschlossen, weil nicht abschliessend ermittelt
werden konnte, wie viele Schüler und Lehrer mit dem mutierten
Virus infiziert sind. Das verunsichert viele Eltern.

Imelda Ruffieux
TAFERS Positiv oder negativ,
mutiertes Virus oder normales Coronavirus? Quarantäne
oder nicht? Noch ist unklar, wie
sich die Situation an der OS Tafers entwickelt hat. Bis gestern
Nachmittag hatten immer noch
nicht alle Eltern von den kantonalen Behörden Bericht erhalten, wie weit ihre Kinder betroffen sind. Wie die Schule und die
Erziehungsdirektion mitteilen,
dauern die Abklärungen, ob sich
die positiv Getesteten mit dem
mutierten und damit viel ansteckenderen Virus infiziert haben,
noch eine Weile.

Auswertung braucht Zeit
Diese Zeit brauche es, weil
mehr als 400 Tests analysiert
werden müssen, heisst es von
Seiten der Taskforce des Kantons. Man wolle sich in Bezug
auf die Art des Virus sicher sein.
Denn dies entscheidet, welche
Gesundheitsmassnahmen für
den Rest der Schule getroffen
werden müssen. So gehen die
Quarantäneregeln für Leute,
die mit einer positiv auf das mutierte Virus getesteten Person
in Kontakt kamen, viel weiter
als dies bei einem Kontakt mit
einem vom normalen Virus Betroffenen der Fall ist (siehe blauen Kasten).
Noch ein Tag Fernunterricht
Bis Klarheit herrscht, bleibt die
Schule für einen weiteren Tag geschlossen – im Sinne, dass den
Schülerinnen und Schülern nach
gestern Donnerstag auch heute Freitag Fernunterricht erteilt
wird. «Dank dieser organisatorischen Massnahme konnten die
Kontakte zwischen den Schülerinnen und Schülern auf ein Minimum reduziert werden, sei es
im Schülertransport, auf dem
Schulweg oder auf dem gesamten Schulgelände», teilt Marianne
Meyer Genilloud vom Generalsekretariat der Direktion für Erziehung, Kultur und Sport, mit.
Je nach Vorliegen der Testresultate entscheidet die Taskforce heute Freitag oder spätestens am Wochenende über das
weitere Vorgehen. Bereits jetzt
befinden sich fünf Klassen in
Quarantäne. In einer Klasse
wurden bereits am Freitag positive Fälle festgestellt, 10 der 13
positiven Schüler und drei Lehrpersonen hatten die Corona-Variante. In den anderen vier Klassen sind mindestens zwei positive Schülerinnen und Schüler
festgestellt worden, schreibt Marianne Meyer Genilloud.
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Insgesamt wurden bisher an
der OS Tafers 28 Schülerinnen
und Schüler sowie fünf Lehrpersonen positiv auf die neue Variante getestet. Dies wurde bekannt, nachdem sich alle Schüler, Lehrpersonen und Schulangestellte am Montag einem Massentest unterzogen hatten (die
FN berichteten).
Kann die Ausbreitung des mutierten Coronavirus gestoppt
werden? Die FN haben beim
stellvertretenden Kantonsarzt,
Christophe Monney nachgefragt.

regeln. Das ist nicht immer
leicht zu verstehen. Wer muss
also in Quarantäne, wenn ein
Jugendlicher der OS Tafers
positiv auf das britische Virus
getestet worden sind? Eltern,
Geschwister, Schulkollegen?
Eine positiv getestete Person
kann am folgenden Tag ein positives Testergebnis für die neue
Variante erhalten. Die Regeln
der Kontaktverfolgung werden
daher für diese Person geändert;
ihre engen Kontaktpersonen
und deren engen Kontaktpersonen müssen in Quarantäne.

Christophe Monney, die Zahl
der Fälle mit dem mutierten Virus nimmt zu. Heisst das, dass
noch mehr Einschränkungen
nötig sind, um die Lage in den
Griff zu bekommen?
Es ist vor allem wichtig, diese
Varianten aufzuspüren. Deshalb
investieren wir viel Energie, um
ein enges Kontakttracing zu machen und im Fall eines positiven
Tests einen zweiten Test zu machen. Die Taskforce wird heute
Freitag weitere mögliche Massnahmen besprechen.

Rechnen Sie damit, dass
sich dieses mutierte Virus
im Kanton flächendeckend
ausbreiten wird oder haben
Sie noch Hoffnung, dass dies
verhindert werden kann?
Wir versuchen, den Verlauf zu
verlangsamen, werden ihn aber
voraussichtlich nicht stoppen
können.

«Das Beste ist immer
noch, aufzupassen,
dass die Schüler die
Distanzen einhalten
und eine Maske tragen.»
Christophe Monney
Stellvertretender Kantonsarzt

Ab wann ziehen Sie die
Notbremse: Wie viele Fälle mit
dem normalen Virus oder mit
dem mutierten Virus müssen
an einem Ort, beispielsweise
an der OS Tafers, auftreten, bis
die Schule geschlossen wird?
Jede Situation ist anders. Es
ist nicht leicht, ein allgemeingültiges Rezept festzulegen. Es
geht nicht nur um die Anzahl,
sondern auch die Verteilung
der Fälle in den verschiedenen
Klassen. Es ist nicht das Gleiche,
wenn es zehn Fälle in einer einzigen Klasse gibt oder wenn diese auf die ganzen Schule verteilt
sind. Bei der neuen Variante gilt:
Wenn ein Schüler in der Klasse
positiv ist, wird die ganze Klasse
unter Quarantäne gestellt. Beim
normalen Coronavirus ab zwei
Schülern.
Für Kontakte mit Infizierten,
die das mutierte Virus haben,
gelten strengere Quarantäne-

Sind Massentests für Sie eine
Möglichkeit, Herr der Lage zu
werden?
Ja, in manchen Situationen.
Sie helfen auch, den Verlauf zu
verlangsamen.
Im Fall der OS Tafers sind nicht
alle Eltern bis Mittwochabend
informiert worden, ob ihr Kind
positiv oder negativ getestet
worden ist. Die Hotline war
früh geschlossen und die
Eltern fühlten sich im Stich
gelassen, weil nicht klar war,
wer in Quarantäne muss. Bitte
erklären Sie das genaue Vorgehen bei solchen Massentests:
Wer informiert wen über was
und wann?
Wir bekommen nicht alle Resultate zur selben Zeit. Es sind
ja mehr als 400 Tests gemacht
worden. Die positiv getesteten
Personen sollten diese Information bis gestern Abend um 20
Uhr erhalten haben.
Die Unsicherheit bei Eltern,
die Kinder in der OS Tafers
und in Primarschulen haben,
ist gross. Wie sollen sie sich
verhalten?
Das Beste ist immer noch, aufzupassen, dass die Schülerinnen und Schüler der OS die Distanzen einhalten und eine Maske tragen. Es ist uns bewusst,
dass es für die Eltern schwierig
ist, wie auch für die Kinderärzte. Wenn Fälle in Schulen auftreten, versuchen wir, so gut
wie möglich zu informieren. Wir
müssen alles tun, um diese Ausbreitung so lange wie möglich zu
verhindern.

Die Schüler der OS Tafers haben auch heute Fernunterricht.

Bild Corinne Aeberhard

Unsicherheit bei Eltern

Informationen

Viele offene Fragen
bleiben unbeantwortet

Quarantäne:
Was gilt wann?

Positiv oder negativ? Diese Frage haben sich die Eltern von 390 Schülerinnen und
Schülern in den letzten Tagen
immer wieder gestellt. Die Schule hat sie zwar fortlaufend über
den Stand der Dinge informiert.
Doch die Unsicherheit, wie es
weitergeht, war trotzdem vorhanden. Einige Eltern haben
bereits am Dienstag Bescheid
bekommen, anderen haben bis
gestern Abend vergeblich auf einen Anruf gewartet – und dann
von der Homepage der Schule erfahren, dass es eine Hotline gibt, an die sie sich hätten
wenden können. Die Nummer
war aber vorher nicht bekannt
und wer abends hoffte, vor einer unruhigen Nacht ein klares
Resultate zu haben, wurde enttäuscht. Die Hotline war von 9
bis 17 Uhr besetzt. Eine Mutter
spricht gegenüber den FN von
den vielen offenen Fragen, die
sie mit anderen Eltern in Chats
diskutiert hat und auf die niemand eine Antwort hatte: Sollen
die Eltern vorsorglich nicht nur
Arbeit gehen? Einen Test machen? Oder ist es noch zu früh?
Sollen sie die Geschwister im
Primarschulalter zu Hause behalten?
Eine andere Mutter, die ebenfalls anonym bleiben will, bestätigt vor allem, dass es mit dem
Contact-Tracing hapert, organi-

satorisch, aber auch sprachlich.
Während sie und ihr Sohn unabhängig voneinander über den
positiven Befund informiert worden seien, warte ihr Mann immer
noch darauf, obwohl der Test Tage zurückliege. Wichtiger ist dieser Mutter, deren Sohn in jener
Klasse der OS Tafers ist, die als
erste in Quarantäne musste, aber,
dass keine Panik verbreitet wird:
«Den Kindern geht es soweit gut.»
Viele Eltern hätten die erschreckenden Bilder von Corona-Kranken auf Intensivstationen vor Augen, wenn sie an die Infektion mit
dem Virus denken würden. «Die
Kinder haben normale grippale
Symptome, können aber alle am
Unterricht teilnehmen. Das ist
doch eine gute Nachricht.»
Die zweifache Mutter lobt zudem den ruhigen und besonnenen Umgang der Klassenlehrerin, welche die Schülerinnen
und Schüler direkt und klar informiert habe und auch zu den
Eltern einen guten Kontakt habe. Ihr Sohn sei nicht ängstlich, aber halt ein wenig unsicher gegenüber dem unbekannten Ablauf eines Tests gewesen.
Und sie berichtet vom Wortspiel,
das offenbar unter den Jugendlichen der OS Tafers zirkuliert:
«Ich habe morgen einen Test
und bin nicht wirklich darauf
vorbereitet. Aber ich gehe positiv an die Sache ran.»
im

Für Fälle mit normalen und mutierten Viren gelten verschiedene Quarantäneregeln, erklärt
das Kantonsarztamt:
– Bei einer Infektion mit dem
üblichen Coronavirus gilt:
Personen mit engem Kontakt
zur infizierten Person (primäre
Kontaktpersonen) müssen sich
in Quarantäne begeben. Als
enge Kontaktpersonen gelten
Personen, die einen ungeschützten Kontakt mit weniger
als 1,5 m Abstand während 15
Minuten – ununterbrochen
oder kumuliert – mit einem
positiven Fall hatten.
– Bei einer Infektion mit
der mutierten Variante gilt:
Personen mit engem Kontakt
zur infizierten Person (primäre
Kontaktpersonen) müssen sich
in Quarantäne begeben. Personen, die unter einem Dach mit
einer primären Kontaktperson
leben, gelten als sekundäre
Kontaktpersonen und müssen
sich ebenfalls in Quarantäne
begeben. Primäre Kontaktpersonen müssen sich ab dem
fünften Tag testen lassen. Eine
positiv getestete Person kann
am folgenden Tag ein positives Testergebnis für die neue
Variante erhalten. Die Regel der
Kontaktverfolgung wird daher
für diese Person geändert: Ihre
engen Kontaktpersonen und
deren enge Kontaktpersonen
müssen in Quarantäne. im

«Wir haben Respekt vor dem, was auf
die Schulen noch zukommt»
Die ansteckendere Corona-Variante ist in Freiburg
erstmals an einer Orientierungsschule aufgetreten.
Weiterreichende Schutzmassnahmen an allen Schulen werden diskutiert.
Regula Saner
FREIBURG Die Situation an
der OS Tafers beunruhige
ihn nicht, sagt der Vorsteher
des kantonalen Amts für den
deutschsprachigen
obligatorischen Unterricht, Andreas
Maag, auf Anfrage der Freiburger Nachrichten. «Aber wir
haben Respekt vor dem, was
auf die Schulen noch zukommen könnte.» Das erstmalige
Auftreten des englischen Coronavirus an einer Freiburger
Orientierungsschule und seine schnelle Verbreitung haben
die Lage doch verändert. «Es
gab bereits einzelne Fälle an
Primarschulen, aber keine Anhäufung wie nun an der OS.»
Dabei habe es gereicht, einzelne betroffene Personen in Quarantäne zu schicken, um eine
weitere Ausbreitung zu stoppen.

Auf Erkenntnisse warten
Die Ansammlung von Corona-Fällen an der OS Tafers wirft
nun aber nicht nur die Frage auf,
wie dies trotz Maskenpflicht ge-

schehen konnte, sondern auch,
welche Kreise das Virus noch
ziehen wird. Nach Ansicht von
Maag ist die Maskenpflicht eine gute Schutzmassnahme: «Die
Masken müssen aber auch konsequent getragen werden.» In
den Klassenzimmern und auf
dem Schulareal sei dies gewährleistet. «Aber es gibt auch noch
den Schulweg, die Transportmittel und den Privatbereich. Darüber haben wir keine Kontrolle.»
Maag ist froh über das entschiedene Handeln der Behörden im Fall der OS Tafers. Die
infizierten Schülerinnen und
Schüler sind nun in Isolation
und vier Klassen befinden sich
in Quarantäne. Zudem gilt für
die ganze Schule bis mindestens
heute Fernunterricht. Nun gelte
es vor allen Dingen abzuwarten,
welche Erkenntnisse aus jenen
Fällen gezogen werden könnten, die keine Symptome gezeigt
hätten, aber trotzdem positiv getestet worden seien. «Spätestens
zum Wochenbeginn sollten wir
mehr wissen.»

Noch folgenlos für Primarstufe
Noch sieht der Amtsvorsteher
aber keinen Grund für Eltern
von nicht infizierten OS-Schülerinnen- und Schülern, allenfalls
Geschwister im Primarschulalter ebenfalls aus der Schule zu nehmen. Weiterreichende Schutzmassnahmen an den
Primarschulen seien aktuell zu-

dem nicht vorgesehen. Es gebe
aber Überlegungen, die Maskenpflicht bereits ab der 7H einzuführen. «Eine solche muss aber
medizinisch begründet sein
und nachweislich etwas bringen. Sonst wird die Maskenpflicht nicht befolgt», sagt Maag.
Weiter sei man daran, die Computerkompetenzen von Primarschülerinnen und -schülern voranzutreiben. «Ab der 7H sind
die Kinder soweit, dass sie einem allfälligen Fernunterricht
folgen könnten. In der 5H und
6H läuft der Kompetenzaufbau
ebenfalls.» Dennoch bleibe das
Problem, dass nicht alle Kinder
für den Fernunterricht zu Hause
ausgerüstet seien und eine Person zur Hand hätten, die ihnen
bei Fragen helfe.

«Einsperren ist keine Option»
Das zehnstufige Kaskadensystem für zusätzliche Massnahmen sieht gemäss Maag als
Erstes sowieso vor, die Durchmischung von Klassen in den
Freifächern oder im Sport zu
verhindern. «Das ist für die
Rückverfolgbarkeit der Ansteckungen wichtig.» Wie bereits
an anderer Stelle betont Maag
aber erneut: «Die Gesellschaft
einzusperren ist keine gute Option.» Dies auch in Anbetracht
dessen, dass die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen wegen Corona stark
zugenommen hat.

Auch CEO entlassen
Es handelt sich dabei um 22
Angestellte und Stagiaires, verteilt auf zehn Vollzeitstellen,
sagte CEO Jean-Marc Brunner gestern auf Anfrage. Auch
er selber gehört zu den Entlassenen. Das Unternehmen wird
deshalb nur noch durch den
Verwaltungsrat geführt.
Die Entlassung sei eine präventive Massnahme, während
der aktiv nach Lösungen für
die Zukunft des SICHH gesucht
werde, heisst es in der Mitteilung: «Sollte sich eine der un-

Das SICHH hat keine Angestellten mehr.
tersuchten Möglichkeiten zur
Weiterführung des SICHH als
fruchtbar erweisen, wird das
Personal für die Fortführung
der Tätigkeiten erneut beansprucht.» Der Verwaltungsrat
betont in seiner Mitteilung,
dass diese Massnahme in keinem Zusammenhang mit den
Qualifikationen und Kompetenzen der Betroffenen stehe.

Covid-Labor betroffen
Während die Forschungsprojekte 2020 durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurden, erzielte das Zentrum fast eine Million
Franken Umsatz mit der Durchführung von Covid-Tests. So-

Bild vm/a

mit muss nun wohl auch das
Test-Labor seinen Betrieb einstellen. Brunner bedauert dies
umso mehr, als das SICHH auch
die Kompetenzen hat, Corona-Mutationen zu identifizieren.
Im Dezember 2019 hatte der
Grosse Rat noch eine Finanzhilfe von 2,5 Millionen Franken gewährt. So kann das Zentrum laut der Mitteilung die ersten Monate 2021 noch weitergeführt werden. Gemäss Brunner
gelte es, mit allen Mitteln einen
Konkurs zu verhindern. Denn
es stehen noch grössere Projekte im Raum, und für solche
könnte ein konkursites Unternehmen keine Verträge mehr
unterschreiben.

Staatsrat beantragt Nachtragskredite
wegen Kosten der Pandemie
Rund drei Mal so hohe
Nachtragskredite wie üblich fallen bei der Staatskasse für 2020 an. Berücksichtigt man zudem die Kosten
für Corona-Hilfsmassnahmen, ist es das Zehnfache.
Urs Haenni
FREIBURG In den letzten vier
Jahren hatte der Staatsrat
dem Kantonsparlament Nachtragskredite gegenüber dem
Voranschlag von rund 12 Millionen Franken pro Jahr beantragt. Zuvor waren es zwei
Mal über 30 Millionen Franken gewesen.
Für das Jahr 2020 mit der
Corona-Pandemie sehen diese
Zahlen
erwartungsgemäss ganz anders aus. Wie der
Staatsrat in einer Botschaft
an den Grossen Rat schreibt,
übersteigen die Mehrkosten
den Voranschlag 2020 um insgesamt 168 Millionen Franken.
In seiner Botschaft unterteilt
der Staatsrat diese Summe in
zwei Kategorien. 112 Millionen
Franken sind auf Hilfsmassnahmen infolge der Gesundheitskrise
zurückzuführen.
Dazu gehören etwa Hilfsgelder für Kulturschaffende, den
Tourismus, Medien und Jung-

unternehmen sowie für die lokale Wirtschaft und auch die
Kosten für das kantonale Führungsorgan und die Taskforce
der
Gesundheitsdirektion.
Hinzu gesellt sich die finanzielle Unterstützung für Kleinunternehmen und Selbstständigerwerbende.
Normalerweise
müssen
Nachtragskredite mit Aufwandminderungen kompensiert werden. Das ist in diesem Fall aber nicht möglich, so
dass der Staatsrat sie so weit als
möglich durch Mehreinnahmen decken möchte. Er greift
dazu insbesondere auf den Gewinnanteil des Kantons bei der
Schweizerischen Nationalbank
zurück.
Diese Unterstützungsmassnahmen wurden durch den
Grossen Rat bereits genehmigt.

Spitalaufgaben stark gestiegen
Die Nachtragskredite für laufende Ausgaben, wie sie auch
in normalen Jahren vorkommen, beliefen sich letztes Jahr
auf 56,4 Millionen Franken.
Das liegt um rund das Dreifache über dem langjährigen
Schnitt.
Von diesem Betrag machen
alleine Mehrkosten im Bereich Gesundheit und Soziales
49 Millionen Franken aus. Da-

bei schlägt vor allem das Freiburger Spital mit pandemiebedingten Mehrkosten von 28
Millionen Franken zu Buche.
Von allen Nachtragskrediten gegenüber den ordentlichen Budgetposten haben 73
Prozent direkt oder indirekt
mit der Corona-Pandemie zu
tun, schreibt der Staatsrat. Die
restlichen und nicht von Corona abhängigen Nachtragskredite machen rund 15 Millionen
Franken aus und liegen somit
im Durchschnitt der vergangenen Jahre.
Diese beantragten Nachtragskredite
wurden
vorschriftsgemäss über Aufwandminderungen
kompensiert,
schreibt der Staatsrat. Die Ausnahme bilden zwei Budgetposten bei der Erziehungsdirektion und drei bei der Gesundheitsdirektion. Bei diesen gebundenen Ausgaben greift der
Staatsrat auf Einnahmenerhöhungen zurück.
Mit dem Rechnungsjahr
2020 ist die Zeit der Nachtragskredite aufgrund von Corona
aber kaum zu Ende. Wie der
Staatsrat schreibt, deuten die
kurz- und mittelfristigen Aussichten auf einen erheblichen
Ausgabenbedarf für 2021 und
einen starken Druck auf die
Steuereinnahmen hin.

