Mitgliederinformation

Coronavirus: Runder Tisch mit Wirtschaft fordert: Kein zweiter Lockdown
und strikte Einhaltung der Schutzkonzepte
Die Schweizer Wirtschaft hat aufgrund der Corona-Pandemie 2020 einen historischen
Einbruch erlitten. Die nun wieder steigenden Fallzahlen bereiten erneut grosse Sorgen.
Bundesrat Guy Parmelin hat deshalb gestern Vertreter der Wirtschaft, der Sozialpartner
und der Kantone zu einem weiteren Runden Tisch eingeladen. Gemeinsam wurden die
aktuelle Lage analysiert und die nötigen Schritte aus Sicht der Wirtschaft diskutiert.
In ihrer am 12. Oktober publizierten Prognose erwartet die Expertengruppe des Bundes für
2020 wegen der Corona-Krise einen BIP-Rückgang von 3,8 Prozent sowie eine Jahresteuerung
von minus 0.7%. Diese Rückgänge sind weniger stark als noch im Juni befürchtet. Insbesondere dank der vergleichsweise frühen und zügigen Lockerung der gesundheitspolizeilichen
Massnahmen haben sich grosse Teile der Wirtschaft schneller und stärker erholt als erwartet.
Dennoch erlebten die meisten Branchen im ersten Halbjahr einen historischen Einbruch der
Wertschöpfung; die Vorkrisenstände bleiben in vielen Bereichen bislang unerreicht.
Aufgrund der nun wieder stark steigenden Fallzahlen machen sich Vertreter der Wirtschaft, der
Sozialpartner und der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz grosse Sorgen. An einem runden
Tisch haben sie auf Einladung von Bundesrat Guy Parmelin am 22. Oktober 2020 gemeinsam
die aktuelle Lage und deren Herausforderungen analysiert und eine Einigung über folgende
Punkte gefunden:

Ein zweiter Lockdown ist auf jeden Fall zu verhindern. Zuerst müssen alle anderen zur
Verfügung stehenden Massnahmen ausgeschöpft werden.

Die Schutzkonzepte müssen strikt eingehalten werden.

Die Möglichkeit von "Schnelltests" ist rasch einzuführen.

Weitere Massnahmen, die das Zusammentreffen von Menschen im öffentlichen und
privaten Raum einschränken, sind nur zu ergreifen, wenn es wirklich nötig ist.
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft Bildung und Forschung WBF nimmt die
Forderungen des runden Tisches zur Kenntnis. Die hohen Ansteckungszahlen sind auch aus
wirtschaftlicher Sicht besorgniserregend. Es ist alles zu unternehmen, um die gesundheitliche
Situation so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Dabei gilt es aber – wie von der
wissenschaftlichen Taskforce empfohlen – einen erneuten landesweiten Lockdown unbedingt
zu verhindern.
Der Schutz der Bevölkerung und der Schutz der Wirtschaft stehen nicht im Widerspruch. Die
Kosten für die Wirtschaft sind dann am tiefsten, wenn die Ausbreitung des Virus so rasch wie
möglich eingedämmt wird. Nur so sind härtere und teurere Massnahmen zu vermeiden. Um das
zu erreichen, müssen Bund, Kantone und die Wirtschaft an einem Strick ziehen und die Grundregeln zur Bewältigung der Pandemie strikt einhalten: Abstand wahren, Hände desinfizieren
und Schutzkonzepte befolgen.
Medienmitteilung des Bundesrates:
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80830.html

Der SFF weist in diesem Zusammenhang nochmals auf das Schutzkonzept für Unternehmen
der Fleischwirtschaft und das Schutzkonzept für Partyserviceunternehmen der Fleischwirtschaft
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hin, die in ihrer neuesten Version vom 19. Oktober 2020 auf der Homepage des SFF unter
https://sff.ch/de/aktuelles/meldungen/coronavirus.php, Punkt «Versorgungsrelevanz/ Schutzkonzept» abrufbar sind.
Disclaimer
Diese Mitgliederinformation verfolgt ausschliesslich einen informativen Zweck. Der Schweizer FleischFachverband SFF lehnt jede Haftung ab, die sich im Zusammenhang mit der Anwendung oder der Unterlassung einer Handlung durch diese Mitgliederinformation ergeben kann. Zudem empfehlen wir, sich über
die entsprechenden Homepages der Behörden zu informieren, da aufgrund der aktuellen Lage immerzu
Änderungen möglich sind:
23. Oktober 2020

Schweizer Fleisch-Fachverband SFF
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