Mitgliederinformation

Coronavirus: Restaurants, Kulturbetriebe, Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen
sollen bis Ende Februar geschlossen bleiben
Die Lage der Corona-Epidemie bleibt angespannt. Der Bundesrat plant deshalb, die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bis Ende Februar zu verlängern. Er hat
dazu heute an seiner Sitzung eine Aussprache geführt und wird nach Konsultation der
Kantone am 13. Januar definitiv entscheiden. Gleichzeitig wird er den Kantonen auch
eine Reihe von möglichen Verschärfungen zur Konsultation vorlegen. Der Bundesrat hat
zudem die Ausnahmeregel für Kantone mit günstiger Entwicklung aufgehoben.
Die Infektionszahlen spiegeln die epidemiologische Lage derzeit nur ungenügend wieder. Ein
erneuter Anstieg der Fallzahlen nach den Feiertagen ist nicht ausgeschlossen. Ausserdem
erhöht auch das Auftreten der neuen, leichter übertragbaren Virusvarianten die Wahrscheinlichkeit eines Wiederanstiegs. Die Zahl der Ansteckungen, Hospitalisationen und Todesfälle sowie
die Belastung des Gesundheitspersonals ist nach wie vor sehr hoch. Bereits heute ist absehbar,
dass die Fallzahlen in den nächsten Wochen weder deutlich noch nachhaltig sinken werden.
Der Bundesrat geht deshalb davon aus, dass die am 18. Dezember 2020 beschlossenen Massnahmen über den 22. Januar 2021 hinaus aufrechterhalten bleiben müssen. Er schlägt vor, die
Schliessung der Restaurants sowie der Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen um fünf Wochen bis
Ende Februar zu verlängern. Damit soll für die betroffenen Betriebe und Mitarbeitenden
Planungssicherheit geschaffen werden. Der Bundesrat wird nach Konsultation der Kantone und
der Sozialpartner an seiner Sitzung vom 13. Januar definitiv über die Verlängerung und deren
Dauer entscheiden. Ebenfalls am 13. Januar wird der Bundesrat über weitere Massnahmen zur
Abfederung der wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen Branchen befinden.
Der Bundesrat wird zugleich auch mögliche Massnahmenverschärfungen bei den Kantonen in
Konsultation gegeben, damit er, wenn nötig, rasch reagieren kann. Die zur Diskussion gestellten
Verschärfungen betreffen die Verpflichtung zu Home-Office, die Schliessung von Läden, die
weitere Einschränkung von Menschenansammlungen und privaten Veranstaltungen, der erhöhte
Schutz besonders gefährdeter Personen sowie weitergehende Massnahmen am Arbeitsplatz.
Gleichzeitig sollen die Kantone sich überlegen, welche Massnahmen in den obligatorischen
Schulen getroffen werden könnten, falls zusätzliche Massnahmen unumgänglich werden sollten.
Der Bundesrat hat heute zudem beschlossen, dass in der ganzen Schweiz dieselben Basisregeln
gelten sollen. Den Kantonen soll es damit nicht mehr möglich sein, bei günstiger epidemiologischer
Lage die Schliessungen zu lockern. Damit will der Bundesrat Einkaufs- und Gastrotourismus
zwischen den Kantonen verhindern und die Akzeptanz der Massnahmen stärken. Er hat die Covid19-Verordnung besondere Lage entsprechend angepasst. Sie tritt am Samstag, 9. Januar in Kraft.
Trotz dieser besorgniserregenden epidemiologischen Lage geben die in den meisten Kantonen
bereits angelaufene Impfungen gegen Covid-19 Hoffnung, dass die Pandemie, neben den schon
bestehenden Abstands- und Hygienemassnahmen, mit Impfungen in den nächsten Monaten
bekämpft und besiegt werden kann. Bereits heute gibt es in der Schweiz einen Bestand an
Impfdosen zur Impfung von 2.7 Prozent der Bevölkerung. Zudem hat der Bund Verträge mit
verschiedenen Pharmaunternehmen für insgesamt 15.8 Millionen Impfdosen abgeschlossen, so
dass bis zum Sommer alle impfbereiten Erwachsenen geimpft werden können.
Link zur Medienmitteilung des Bundesrates:
Coronavirus: Restaurants, Kulturbetriebe, Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen sollen bis Ende
Februar geschlossen bleiben (admin.ch)

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:
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