
 

 
 

 
 

    
  
  

 
 
 
 

 
 

Leben mit dem Virus: 
Schrittweise, rasche und kontrollierte Lockerung der Massnahmen 
 
 
Stand: 14. April 2020; konsolidierte und verabschiedete Fassung 
 
 

1. Einleitung 
 
Die Wirtschaft unterstützt den Bundesrat bei den bisher getroffenen Massnahmen. Es war richtig, 
rasch und entschieden zu handeln und auch erhebliche ökonomische Kosten in Kauf zu nehmen, um 
die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Gleichzeitig hat der Bundesrat aber auch einen 
pragmatischen Weg verfolgt, die Industrie konnte weiter produzieren, es konnte (mit Ausnahmen) 
weiter gebaut werden, Lebensmittelläden, Post und Apotheken blieben geöffnet und der öffentliche 
Verkehr wurde aufrechterhalten.  
 
Die Schweiz hat also bisher einen pragmatischen Weg zwischen den Extremen zwischen quasi 
Nullrisiko mit totalem Lock-down und unkontrollierter Herdenimmunisierung verfolgt. Beide Extreme 
wären mit gravierenden Konsequenzen einhergegangen.  
 
Doch auch eine lange Weiterführung des Teil-Lock-down kann nicht die Lösung sein, denn dies würde 
gewaltige Probleme mit Langzeitfolgen für die Wirtschaft schaffen und die nächste Generation mit 
einer hohen Staatsverschuldung belasten. Je länger der Teil-Lock-down andauert, desto grösser 
werden auch psychologische und soziale Probleme für die Bevölkerung: Angst, Stress, Langeweile, 
häusliche Gewalt und soziale Spannungen.  
 
In Krisen brauchen Menschen, Unternehmen und unsere Gesellschaft eine Perspektive: Das 
mobilisiert Kräfte und fokussiert Menschen sowie Unternehmen auf ein gemeinsames Ziel. Eine solche 
Perspektive muss der Bundesrat der Bevölkerung geben können, ansonsten verliert er seine 
Glaubwürdigkeit und Autorität. Diese sind für die Bewältigung einer Krise von zentraler Bedeutung. 
Diese Perspektive braucht es zwingend für die Zeit nach dem 26. April 2020. Diese basiert auf einer 
Strategie des «Miteinander»: Es geht nicht um Gesundheit vs. Wirtschaft oder Gesundheit vs. 
Gesellschaft. Viel mehr braucht es die richtige Balance zwischen gesundheitlichen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Interessen. Nur wenn wir arbeiten, kann die Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln, medizinischen Gütern und Artikeln des täglichen Bedarfes sichergestellt werden. Und 
nur so können auch Ausbildung, Infrastruktur und Sozialwerke sowie letztlich unser Wohlstand 
gesichert werden. Nur eine klare Perspektive schafft Planungssicherheit. Unternehmen und 
Bevölkerung müssen mit jeweils ausreichendem Vorlauf wissen, wann und wie die kontrollierten 
Öffnungsschritte erfolgen.  
 
economiesuisse hat in Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden und unter Einbezug des 
Arbeitgeberverbandes nun eine Strategie entwickelt, wie ein schrittweiser, rascher und 
kontrollierter Ausstieg aus der Krise erfolgen kann. Diese Strategie soll nahtlos den pragmatischen 
Ansatz des Bundesrates fortsetzen. Wir erachten es als nicht realistisch und angebracht, nach dem 26. 
April alle derzeit vom Bundesrat unterbundenen Geschäftstätigkeiten sofort ohne Einschränkung und 
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ohne Schutzmassnahmen für die Gesundheit wieder zuzulassen. Die Gefahr einer zweiten 
Ansteckungswelle wäre dann zu gross und würde allenfalls einen zweiten Teil-Lock-down erzwingen. 
Mit anderen Worten betrachten wir die Durchseuchungsstrategie als zu gefährlich. Wir streben 
vielmehr eine kontrollierte Lockerung mit einem kontrollierten Risiko an. 
 
Schon heute praktiziert der Bundesrat eine Strategie des kalkulierten, verantwortbaren Risikos: 
Lebensmittelläden, Metzgereien, Bäckereien, Industrie, nicht persönliche Dienstleistungen können 
weiter produzieren. Das Ansteckungsrisiko ist bei allen diesen Tätigkeiten nicht null, aber 
verantwortbar klein.  
 
Seit dem Ausbruch der Krise sind nun zwei gewichtige Veränderungen erfolgt: Die Bevölkerung hat 
grossmehrheitlich den Ernst der Lage realisiert und entsprechend hält sie sich diszipliniert an die 
behördlichen Massnahmen. Zudem haben die vielen, jetzt geschlossenen Betriebe Zeit erhalten, sich 
auf die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit vorzubereiten und sich zu überlegen, wie sie den 
Schutz der Gesundheit sicherstellen können.  
 
Aufgrund dieser zwei gewichtigen Veränderungen ist eine kontrollierte und schrittweise 
Lockerung der Corona-bedingten Massnahmen möglich und anzustreben, ohne eine 
Überlastung des gesamtschweizerischen Gesundheitswesens zu riskieren.  
 
Erleichternd hinzu kommt, dass die Testkapazitäten steigen und schon bald breit einsetzbare 
Immunitätstests von zuhause aus möglich sein sollten. So geht eine gemeinsame non-profit Initiative 
der Schweizer Wirtschaft und Wissenschaft davon aus, dass in zwei Wochen Tests auf SARS-CoV-2 
Immunität von jedermann von zuhause aus möglich sein sollten (www.coronaimmunity.ch).  
 
Die Lockerung kann auf dem Prinzip der Selbstverantwortung basieren, weil sich die Bevölkerung 
und die Wirtschaft an die Massnahmen des BAG halten. Statt wie bis dato Geschäftstätigkeiten 
generell zu verbieten, sollte vielmehr gefragt werden, bei welchen Geschäftsvorgängen die 
erforderlichen Massnahmen zum Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmer und Kunden nicht 
eingehalten werden können. In Umkehrschluss sind alle Tätigkeiten zu erlauben, bei welchen mit 
geeigneten Massnahmen der Schutz der Gesundheit sichergestellt werden kann.  
 
Wir tun gut daran, der Bevölkerung und der Wirtschaft diese Perspektive zu bieten. Die Menschen in 
diesem Land befolgen die behördlichen Einschränkungen, weil sie im Grossen und Ganzen von deren 
Notwendigkeit ausgehen. Doch dies hat Grenzen. Wohl wird fast allen klar sein, dass in der 
gegenwärtigen Lage eine Discothek noch geschlossen bleiben muss. Doch der Unmut und das 
Unverständnis über behördliche Massnahmen wächst, bei deren Lockerung kaum ein zusätzliches 
Ansteckungsrisiko besteht, die aber das Leben dennoch stark einschränken und zudem die betroffenen 
Wirtschaftszweige stark belasten. Das Bieten einer Perspektive ist umso wichtiger, weil bis zur breiten 
Verfügbarkeit eines Impfstoffes noch Monate ins Land ziehen werden. Wir müssen lernen, 
längerfristig mit dem Virus zu leben.  
 
economiesuisse fordert in vier Bereichen Sofortmassnahmen: Erstens sollen Spitäler, so lange 
die Kapazität dies zulässt, auch nicht dringliche Therapien und Behandlungen im stationären und 
ambulanten Bereich durchführen können. Zweitens sollen Gartencenter, Baumärkte und 
Blumenläden umgehend geöffnet werden. Hier können die Abstands- und Hygieneregeln einfach 
eingehalten werden und sie bieten verderbliche Produkte an. Drittens sind die Beschränkungen in 
Läden mit einem gemischten Sortiment mit Augenmass umgehend zu lockern, da diese 
Beschränkungen lediglich als unnötige Schikane empfunden werden und den Gesundheitsschutz nicht 
tangieren. Viertens sollen die bestehenden Einreisesperren für Freizügigkeitsberechtigte sowie 
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Fachleute aus Drittstaaten und ausländische Kunden so gelockert werden, dass ihnen ab Mai 2020 
eine Einreise wieder erlaubt ist und mit alternativen Sicherheitsmassnahmen, wie beispielsweise einer 
kurzen Phase einer Quarantäne oder das Tragen von Masken, das Ansteckungsrisiko ausgeschlossen 
werden kann. Gleichzeitig wird es wichtig sein, dass auch die Infrastruktur, die Schulen und Krippen 
schrittweise wieder hochgefahren werden. Die kontrollierte und schrittweise Lockerung sollte aus Sicht 
von economiesuisse also mit diesen vier Sofortmassnahmen beginnen. Diese Sofortmassnahmen 
wirken als positives Signal, dass sich die Lage allmählich verbessert. In rascher Folge sind dann 
Läden, Restaurants, Autohandel und sonstige aktuell verbotene Geschäftstätigkeiten zu erlauben, 
welche die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten können oder den Schutz der Gesundheit von 
Mitarbeitenden und Kunden mit anderen Massnahmen sicherstellen.  
 
 

2. Zielsetzungen 
 
Ziel 1: Es darf zu keiner weiteren Verschärfung der Massnahmen kommen, welche die Produktion in 
den Industriebetrieben, auf dem Bau, in der Finanzwirtschaft oder in der sonstigen Wirtschaft 
zusätzlich einschränkt.  
 
Ziel 2: So früh wie möglich sollte es zu einer kontrollierten Lockerung kommen. Ab 26. April oder 
sobald möglich sollen aktuell verbotene Geschäftstätigkeiten wieder erlaubt werden, die das Ziel 1 
(durch eine Überlastung des gesamtschweizerischen Gesundheitswesens) nicht gefährden. Die 
Wirtschaft braucht die Aussicht auf eine schrittweise, kontrollierte Lockerung. 
 
Ziel 3: Die Wirtschaft erarbeitet in Selbstverantwortung geeignete Massnahmen. Wenn Unternehmen 
mit derzeit behördlich verbotenen Geschäftstätigkeiten die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten 
können und die Gesundheit der Arbeitnehmenden und Kunden schützen, dürfen sie ihren Betrieb 
öffnen. Branchen oder Branchengruppen (Detailhandel, Hotellerie/Gastro) unterstützen die 
Unternehmen mit geeigneten Konzepten, welche sie dem BAG vorlegen. Nur diejenigen Betriebe, die 
den Schutz der Gesundheit sicherstellen können, dürfen öffnen.  
 
 

3. Stossrichtung der Normalisierungsmassnahmen 
 
Nach dem 26. April soll aus der Sicht der Wirtschaft eine schrittweise, rasche und kontrollierte 
Lockerung nach folgenden Grundsätzen erfolgen: 
 
Die derzeit nicht vom Teil-Lock-down betroffenen Unternehmen führen ihre Geschäfte wie bisher fort 
und setzen die bereits implementierten Massnahmen zum Schutz der Gesundheit weiterhin um. Da es 
mit der Geschäftsaufnahme von bisher verbotenen Tätigkeiten zu einem Anstieg der Frequenzen im 
öffentlichen Raum und im öffentlichen Verkehr kommen wird, sind Industrie, Finanzwirtschaft und Bau 
bereit, weiterhin wo möglich auf Home Office zu setzen, Reisetätigkeiten auf ein Minimum zu 
beschränken und Sitzungen elektronisch abzuhalten. Dies ist ein wichtiger Beitrag zu einer möglichen 
Wiederaufnahme der Tätigkeit von heute geschlossenen Betrieben. 
 
Derzeit geschlossene Betriebe sind nicht mehr mit einem generellen Verbot der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten zu belegen. Grundsätzlich dürfen Betriebe ihre Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen, wenn 
sie die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten können und diese umsetzen.  
 
Ebenfalls sind Geschäfte zu erlauben, bei denen die Abstandsregel zwar nicht eingehalten werden 
können, die aber geeignete Massnahmen vorkehren, um den Schutz der Gesundheit anderweitig 
sicherzustellen.  
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Nur Geschäftstätigkeiten, bei denen die Hygiene- und Abstandsregeln auch nicht mit geeigneten 
Massnahmen sichergestellt werden können, sind vorerst weiterhin zu verbieten. Diese Vermutung trifft 
auf Discotheken, Bars oder Grossveranstaltungen zu.  
 
Branchenverbände unterstützen die Betriebe mit der Erarbeitung von Vorlagen für betriebliche Corona-
Schutzkonzepte. Diese Konzepte konkretisieren die BAG-SECO-Schutzregeln und/oder definieren 
alternative Massnahmen mit einem analogen Schutzniveau. Die Bottom-up-Konzepte berücksichtigen 
branchenspezifische Verhältnisse und stellen den Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden 
sicher. Die Konzepte werden mit den Bundesbehörden (Arbeitsinspektion, SECO) besprochen.   
 
Basierend auf den Branchenkonzepten erstellt die Unternehmung eine Selbstanalyse und 
dokumentiert, welche konkreten Massnahmen sie vor Ort umsetzt, um den Schutz der Mitarbeitenden 
und der Kunden sicher zu stellen. Die Unternehmen schulen ihre Mitarbeiter gemäss diesem Corona-
Schutzkonzept und setzen dieses in der Praxis um.  
 
Die Kontrolle obliegt den SUVA-Kontrolleuren oder den Arbeitsinspektoren. Diese prüfen das Corona-
Schutzkonzept und ob dieses vor Ort auch entsprechend umgesetzt wird. Stellen sie fest, dass das 
betriebliche Corona-Schutzkonzept ungenügend ist oder die darin vorgesehenen Massnahmen zum 
Schutz der Gesundheit von Mitarbeitenden und Kunden nicht ausreichend umgesetzt werden, muss die 
Firma umgehend Massnahmen ergreifen. Gelingt ihr das nicht in nützlicher Frist, ordnen die Behörden 
die Schliessung des Betriebes an. Das Vorgehen ist analog zur heutigen Handhabung in der 
Lebensmittelindustrie: Auch dort müssen Unternehmen ein Hygienekonzept erstellen, das durch 
kantonale Behörden kontrolliert wird.  
 
In der heutigen Krisenzeit müssen alle Mitarbeitenden ihren Beitrag dazu leisten, den wirtschaftlichen 
Schaden zu verringern und auf diese Weise mitzuhelfen, dass das Unternehmen langfristig gesichert 
und die Arbeitsplätze erhalten werden können. Je nach betrieblicher Situation hat dies in Form eines 
Abbaus von Überzeit und Überstunden und/oder durch den Bezug von aufgelaufenen Ferien zu 
erfolgen.  
 
Risikogruppen sollen grundsätzlich arbeiten: Sei es im Home Office oder im Betrieb unter Beachtung 
der BAG-Regeln. Der Schutz kann auf betrieblicher Ebene durch zusätzliche Massnahmen wie 
Schutzmasken etc. erhöht werden. Ist beides nicht möglich, sollen diese Personen als ultima ratio 
zuhause bleiben. Es wird von diesen Personen erwartet, dass sie ihre privaten Kontakte aufs Nötigste 
reduzieren, im öffentlichen Raum Schutzmasken tragen sowie schutzbringende Tracking-Apps 
benutzen. Sie erhalten ein zur Mutterschaftsversicherung analoges EO-Entgelt.  
 
Während man bisher den Schutz der älteren Generation durch behördliche Verbote durchgesetzt hat, 
ist nun auch hier ein Wechsel in Richtung Selbstverantwortung vorzunehmen. Die ältere Generation 
kann und soll sich schützen, indem sie die Hygiene- und Abstandsregeln einhält, auf Reisen im 
öffentlichen Verkehr verzichtet, den öffentlichen Raum meidet und eine Gesichtsmaske trägt.  
 
Auch für Unternehmen, bei denen das bundesrätlich verordnete Schliessungsverbot zwar nicht gilt, 
aber wesentliche Einschränkungen bestehen, braucht es dieselbe Perspektive und Planungssicherheit. 
So muss die Hotellerie die Sommersaison vorbereiten. Sie muss sich daher darauf verlassen können, 
dass die Behörden das Corona-Schutzkonzept der Hotelleriesuisse unterstützen.   
 
In Branchen, in denen aufgrund der ausserordentlichen Lage die Produktionskapazitäten überschritten 
werden oder die Abstandsregeln ansonsten nicht eingehalten werden können, sollen die 
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Arbeitsbedingungen temporär flexibilisiert werden. Wo erforderlich, sollen Sechstagewoche sowie 
Wochenend- und Nachtarbeit ermöglicht werden. 
 
Die Forschungslaboratorien an den Hochschulen nehmen ihre Arbeit wieder auf, um die 
Zusammenarbeit mit der forschungsintensiven Industrie aufrecht erhalten zu können.  
 
Der Staat verhindert die Wirtschaft weiter zu bremsen, weil behördliche Tätigkeiten nur reduziert 
wahrgenommen werden. Bund, Kantone und die Gemeinden stellen deshalb sicher, dass Planungen 
weitergeführt, Bewilligungen ausgestellt, Beschaffungsaufträge erteilt und Dienstleistungen angeboten 
werden.    
 
 

4. Begleitende Massnahmen 
 
Die Wirtschaft trägt folgende Massnahmen mit, so lange diese über den 26. April 2020 hinaus aus 
gesundheitlicher Sicht nötig sein werden: 
 
 Einhaltung der Social Distancing- und Hygiene-Regeln.  
 Verlängerung des Versammlungsverbotes für mehr als 5 Personen. 
 Hochschulen und höhere Schulen unterrichten weiterhin online, um die Frequenzen im 

öffentlichen Raum klein zu halten. Doch Forschungslaboratorien nehmen ihre Arbeit wieder 
auf.  

 Um die sehr hohe Belastung der Familien zu reduzieren, prekäre Situationen im Home Office 
zu vermeiden und die Chancengerechtigkeit in der Ausbildung wiederherzustellen, sind die 
Grundschulen wieder zu öffnen. 

 Personenkontrollen an der Grenze und Einreiseverbote für Infizierte und Kranke werden wohl 
noch länger bestehen bleiben müssen. Der Warenverkehr an der Grenze muss aber offen (und 
effizient) sein, Grenzgänger müssen einfach zur Arbeit in der Schweiz gelangen und auch 
gesunde Freizügigkeitsberechtigte sollen einreisen dürfen. In Zweifelsfällen soll eine alternative 
Sicherheitsmassnahme, wie beispielsweise einer kurzen Phase einer Quarantäne, durch die 
zuständigen Grenzbehörden angeordnet werden können. Schrittweise möglich gemacht muss 
aber auch die Einreise für Fachleute und ausländische Kunden aus Drittstaaten, welche für 
Firmen nötig sind. Diese Personen müssen Masken tragen etc.    

 Massive Ausweitung der Testkapazitäten auf Covid19 und auch für den Antikörpernachweis.  
 Stichprobenartige Tests in der gesamten Bevölkerung, um die Verbreitung (Krankheit und 

Antikörper) in der Bevölkerung abschätzen zu können.  
 Quarantäneregeln und die speziellen Regimes für Risikogruppen sind weiterzuführen, sofern 

das BAG diese Massnahme für angebracht hält. 
 Breiter Einsatz von Tracking Software. Dabei muss aber zwingend der Schutz der Privatsphäre 

sichergestellt werden.   
 

Da diese Massnahmen die offene Gesellschaft der Schweiz einschränken, sind sie beim Erreichen 
vorher definierter gesundheitlicher Milestones (z.B. Vorliegen eines Impfstoffes) ersatzlos 
abzuschaffen. Solange nicht alle Wirtschaftsteilnehmer ihre Arbeit risikofrei wieder ausüben können, 
sind die finanziellen Überbrückungsmassnahmen weiter zu führen. 
 
 

5. Kurzfristige Perspektive: Sofortmassnahmen für Wirtschaft und Bevölkerung 
 
Während die Stossrichtung der Normalisierungsstrategie bis zur Umsetzung etwas Zeit benötigt, sollten 
aus der Sicht der Wirtschaft vier Sofortmassnahmen eingeleitet werden:  
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Erstens dürfen Spitäler und weitere Gesundheitseinrichtungen gemäss Art. 10a VO2-COVID-19 derzeit 
keine Therapien und Behandlungen durchführen, die nicht dringlich sind. Ziel dieser Massnahme war 
es insbesondere, genügend Spitalkapazitäten für Covid-Patienten bereitstellen zu können. In der 
Zwischenzeit wurden die Kapazitäten denn auch stark ausgebaut. Das Verbot von nicht dringlichen 
Behandlungen hat nun erhebliche negative Nebenwirkungen: Viele Spitalbetten stehen derzeit leer und 
Spitäler müssen Kurzarbeit einführen. Hier besteht akuter Handlungsbedarf. Gerade weil die Spitäler 
gerüstet sind für einen Anstieg an Covid-Patienten, können die leeren Spitalbetten in der Zwischenzeit 
für ambulante Therapien und stationäre Behandlungen genutzt werden. Mit anderen Worten muss das 
Verbot aller nicht dringlicher Therapien für den ambulanten und stationären Bereich umgehend 
gelockert werden. Ansonsten verschlechtert sich die Gesundheitsversorgung von Nicht-Covid-
Patienten. Es droht ein grosser Stau an nötigen, aber nicht dringlichen Behandlungen, der auch nach 
der Krise noch lange nicht abgebaut werden kann mit entsprechendem Leid für die betroffenen 
Patienten. 
 
Dringend ist zweitens eine Lösung für Läden, welche verderbliche Ware wie Blumen und Setzlinge, 
Produkte rund um den Garten, Werkzeuge und Ersatzteile verkaufen. Es ist nicht sinnvoll, einzelne 
Schrauben, Latten für den defekten Zaun oder Sand für den Sandkasten der Kinder online zu 
bestellen. Der Lock-down betrifft Gartencenter, Blumenläden oder Baumärkte und ihre Lieferanten 
besonders, da sie rund 70 Prozent des Umsatzes im Frühling erwirtschaften. Dieser kann auch 
grossteils später im Jahr nicht mehr nachgeholt werden. Doch der wichtigste Punkt ist, dass die 
Hygienemassnahmen und die Abstandsregeln in diesen Läden, wohl noch besser als beim Verkauf von 
Lebensmitteln, einfach um- und durchgesetzt werden. Gartencenter, Blumenläden oder Baumärkte 
verfügen in aller Regel über grosse Verkaufsflächen, teilweise auch im Freien, und die Kundendichte 
ist generell eher tief. Im Anhang sind die Empfehlungen des Verbandes Swiss Retail Federation 
aufgeführt, wie die BAG-Regeln in Baumärkten umgesetzt werden sollen.  
 
Drittens wird immer weniger verstanden, wenn der Bevölkerung Hürden auferlegt werden, welche das 
Ziel, der Schutz der Gesundheit und die Eindämmung des Virus, nicht gefährden. So ist es 
unverständlich, dass die Lebensmittelläden nicht auch die Produkte verkaufen können, die sie 
normalerweise im Sortiment führen. Es macht einfach keinen Sinn, dass man Papier, Batterien, 
Servietten oder eine Ersatzglühbirne übers Internet bestellen muss. Solche Produkte kauft man 
normalerweise im Lebensmittelladen, welcher zusätzlich ein kleines gemischtes Sortiment führt. 
Schlimmer noch, das Verkaufsverbot für solche Produkte in den jetzt geöffneten Läden führt mitunter 
dazu, dass die Post überlastet ist. Wohl gemerkt: Es geht nicht darum, die Grossverteiler zu 
bevorzugen und ihnen zu ermöglichen, Non-Food-Artikel zu verkaufen, was spezialisierte Läden nicht 
dürfen. Es geht einfach darum, die aktuelle Regelung, wonach «Güter des täglichen Bedarfs» verkauft 
werden dürfen, mit Augenmass umzusetzen. Die «Güter des täglichen Bedarfs» sind in Abstimmung 
mit dem Detailhandel daher als Sofortmassnahme grosszügiger auszulegen. 
 
Viertens sollen die bestehenden Einreisesperren für Freizügigkeitsberechtigte sowie Fachleute aus 
Drittstaaten und ausländische Kunden so gelockert werden, dass ihnen ab Mai 2020 eine Einreise 
wieder erlaubt ist und mit alternativen Sicherheitsmassnahmen, wie beispielsweise einer kurzen Phase 
einer Quarantäne oder das Tragen von Masken, das Ansteckungsrisiko ausgeschlossen werden kann. 
Gleichzeitig wird es wichtig sein, dass auch die Infrastruktur, die Schulen und Krippen schrittweise 
wieder hochgefahren werden. 
 
Die Umsetzung der Sofortmassnahmen darf nicht dazu führen, die weitere kontrollierte Öffnung auf die 
lange Bank zu schieben. Sobald die Corona-Gesundheitskonzepte der Branchen vorliegen und von 
den Behörden akzeptiert sind (aktuell liegen solche vor für den Detailhandel, die 
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Hotellerie/Gastronomie, für den Autohandel, für die Coiffuregeschäfte), muss die kontrollierte Öffnung 
zügig vorangetrieben werden.  
 
 

6. Der Rest der Wirtschaft unterstützt 
 
Industrie, Bau, Finanzwirtschaft und Verbände sind bereit zu unterstützen, damit bisher geschlossene 
Geschäftstätigkeiten wieder aufgenommen werden können 
 
Die produzierenden Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen Industrie, der Medtech-Industrie, 
der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, der Uhrenindustrie und der Textilindustrie sind 
entscheidend für die Bewältigung der Corona-Pandemie sowie die Sicherung von Wohlstand und Jobs 
danach. Arbeitssicherheit war in Einhaltung der Schutzpflichten des Arbeitgebers gemäss Artikel 6 des 
Arbeitsgesetzes bereits vor der Pandemie zentral in den Industrieunternehmen und der Schutz der 
Mitarbeitenden hat Priorität. Bereits vor Auftreten der Corona-Pandemie setzten die Unternehmen in 
gewissen Branchen, wie z.B. Chemie Pharma Life Sciences, eine HSE-Strategie (Health Safety 
Environment) um, die u.a. entsprechend hohe Hygienemassnahmen umfasst, um die Sicherheit der 
Mitarbeiter und der Produkte zu gewährleisten. Dementsprechend unterstützen die 
Industrieunternehmen die Empfehlungen des BAG/die Massnahmen des Bundesrates bereits bisher 
vollumfänglich und sind bereit, dies auch über den 26. April hinaus zu tun. Unternehmen mit 
industrieller Produktion haben die BAG-Empfehlungen «Abstand halten; Gründlich Hände waschen; 
Händeschütteln vermeiden; Jetzt zuhause bleiben» wenn immer möglich befolgt und die dazu 
erforderlichen Massnahmen innerbetrieblich umgesetzt. Wo in Ausnahmefällen z.B. aus technischen 
Gründen die Einhaltung der BAG-Bestimmungen nicht möglich ist, sichern äquivalente 
Schutzmassnahmen die Einhaltung eines analogen Schutzniveaus. Gleiches gilt für die Bereitstellung 
von Schutzmassnahmen für Risikogruppen.  
 
Die Industrie ist bereit, diese Massnahmen ohne Einschränkungen weiterzuführen und auf diese 
Weise mitzuhelfen, dass eine kontrollierte Lockerung von bisher behördlich verbotenen 
Geschäftstätigkeiten ermöglicht wird. Die Betriebe schulen weiterhin ihre Belegschaft, wie sie sich und 
andere vor einer Ansteckung schützen können und kontrollieren die Einhaltung der Massnahmen. 
Wenn möglich arbeiten Mitarbeiter im Home Office und die Reisetätigkeiten werden auf ein Minimum 
beschränkt. Ziel der Industrie ist es, weiterhin ihren Beitrag für die Versorgung mit lebenswichtigen und 
systemrelevanten Produkten sowohl der Schweizer Bevölkerung und wie auch der Kunden weltweit zu 
leisten. 
 
Der Bau hat naturgemäss weniger Möglichkeiten, auf Home Office zu setzen. Der Bau unterstützt die 
Strategie der kontrollierten Lockerung, indem die BAG- und SECO-Empfehlungen weiterhin wenn 
immer möglich befolgt werden und die Mitarbeiter darin geschult werden. In der Verwaltung wird nach 
Möglichkeit im Home Office gearbeitet. 
 
Die Banken können folgende Beiträge leisten:  
 Grundsatz Homeoffice: Die Banken können für die Geschäftsbereiche, in denen das möglich 

und notwendig ist, über den 26. April hinaus die Weisung zum Homeoffice aufrechterhalten. 
Bei anhaltender Krisenlage sollen Treffen mit mittelfristiger Wirkung (informeller Austausch, 
Führung, etc.) in einem verantwortungsbewussten Ausmass ermöglicht werden. 

 Geteilte Teams: Teams können im Rahmen der stufenweisen Lockerung der Auflagen teilweise 
und unter Sicherstellung der Einhaltung von Abstand- und Hygieneregeln in die 
Büroräumlichkeiten zurückkehren. 
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 Digitale Sitzungen: Sitzungen können weiterhin digital abgehalten werden, wenn Inhalt und 
Form dies als geeignet erscheinen lassen. 

 Kundenkontakt: Schalterdienstleistungen sind unter Sicherstellung der Einhaltung von 
Abstands- und Hygieneregeln zulässig. Wo notwendig, werden weiterhin betriebliche 
Massnahmen zum Schutz von Angestellten und Kunden umgesetzt (z.B. Plexiglas, mehr 
Sicherheitspersonal etc.). Nachdem die Kundenberatung vorwiegend durch Telefon und Mail 
durchgeführt wurde, ist eine Lockerung angebracht. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund der ausserordentlich schwierigen Finanzsituation. 

 
Die Versicherungen können folgende Beiträge leisten:  
Die Versicherungsbranche steht hinter der Hauptforderung, in einer nächsten Phase gestaffelt und 
abhängig von der Struktur und dem Geschäft der einzelnen Branchen in einen geregelten Arbeitsalltag 
zurückzukehren. Insofern bekennt sich die Versicherungsbranche im Grundsatz dazu, mit Ausnahmen 
– wie zum Beispiel des Aussendienstes oder der Generalagenturen, die ihren Betrieb wieder 
aufnehmen werden, sobald dem Kundenbedürfnis aus Sicherheitsüberlegungen vollständig 
nachgekommen werden kann – später als andere Branchen in den Normalbetrieb zurückzukehren. Der 
SVV bekennt sich zum Grundsatz, jenen Branchen aus einsichtigen Überlegungen den Vortritt zu 
lassen, deren physische Geschäftstätigkeit die grösste Aussenwirkung für die Konsumentinnen und 
Konsumenten hat – und deren Erwerbstätigkeit entsprechend nicht im Homeoffice erledigt werden 
kann. Selbstredend müssen auch unter dem Primat einer gestaffelten Rückkehr in den Normalzustand 
(Priorisierung) die derzeit geltenden – und wohl auch über den 26. April 2020 hinaus Bestand 
haltenden – Präventionsmassnahmen (Sicherheitsabstand usw.) des Bundes eingehalten werden. 
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Anhang 
 
⎯ Empfehlungen für Baumärkte/Gartencenter (Swiss Retail Federation) 
 
⎯ Hygiene- und Gesundheitsmassnahmen Gastgewerbe (Hotelleriesuisse / Gastrosuisse)   
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Empfehlungen für Baumärkte/Gartencenter (Swiss Retail Federation) 
 
Empfehlungen für den Detailhandel im Umgang mit Coronavirus: Baumärkte/Gartencenter  

9. März 2020 (Update 06.04.2020) 
 
Weisen Sie das Personal strikte an, die aktuellen Hygienemassnahmen vom BAG konsequent 
anzuwenden. 

 
Empfehlungen für die Arbeitswelt 
Der Schutz der Bevölkerung hat für den Bundesrat oberste Priorität. Er stuft die Situation in der Schweiz 
als «ausserordentliche Lage» ein und erlässt verschärfte Massnahmen. Alle sind jetzt aufgefordert, 
Verantwortung zu übernehmen.  
 
Das BAG hat neue Empfehlungen für die Arbeitswelt publiziert. Sie finden diese durch klicken auf den 
jeweiligen Link in den Landesprachen: Deutsch, Französisch und Italienisch. 
 
Nachfolgend haben wir Ihnen auf den Detailhandel zugeschnittene Empfehlungen zusammengestellt. 
 
 
Umgang mit besonders gefährdeten Personen im Detailhandel 
Die Arbeitgeber sind aufgrund Ihrer Fürsorgepflicht angehalten, Schutzmassnahmen für besonders 
gefährdete Personen zu ergreifen. 
 
Die Empfehlungen sollen insbesondere vulnerable Personen schützen. Zu diesen gehören Personen 
über 65 und alle mit einer Vorerkrankung (wie Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
chronische Atemwegserkrankungen, geschwächtes Immunsystem, Krebs etc.). 
 

1. Bitten Sie mittels eines Rundschreibens, eines Anschlages oder einer sonstigen zielführenden 
Massnahme, vulnerable Mitarbeitende, sich bei der zuständigen (von Ihnen zu 
definierenden) internen Stelle zu melden, so dass zielführende Lösungen für diese 
Mitarbeitenden getroffen werden können. (Hinweis: Bitte achten Sie darauf, die 
Persönlichkeitsrechte der Mitarbeitenden einzuhalten. Sie dürfen keine Weisungen erlassen, die 
die vulnerablen Personen nötigen, sich zu «outen». Die Meldung fällt grundsätzlich in die 
Selbstverantwortung der Mitarbeitenden. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt und die individuellen 
Situationen/Massnahmen sollten bilateral geklärt werden.) 

2. Die Swiss Retail Federation empfiehlt vulnerable Mitarbeiter nicht an den Kassen einzusetzen 
und diese zu anderen zumutbaren Arbeitsbereichen oder -felder zuzuweisen. Laut der 
Erläuterung vom 20.3.2020 zur COVID-19-Verordnung 2 können vulnerable Mitarbeitende jedoch 
auch in den Kassenbereichen eingesetzt werden, sofern erhöhte 
Gesundheitsschutzmassnahmen getroffen werden (bspw. Plexiglasscheiben).  Auch können für 
besonders gefährdete Personen andere zumutbare Arbeitsbereiche oder -felder zugewiesen 
werden.  

3. Vulnerable Mitarbeitende sind auch explizit auf die Empfehlungen des BAG für vulnerable 
Personen hinzuweisen, welche in der Kampagne «So schützen wir uns» des BAG zu finden 
sind.  

4. Mitarbeitende, bei denen eine Vorerkrankung beim Arbeitgeber schon bekannt ist, sind direkt zu 
kontaktieren und Massnahmen (vgl. oben) zu ergreifen. 

5. Wenn sich vulnerable Mitarbeitende bei Ihnen melden, sind die obenstehenden Massnahmen 
einzuführen (nur im Zweifel soll ein Arztzeugnis verlangt werden, um die Administration und die 
Arztpraxen nicht unnötig zu belasten). 

 
  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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Generelle Empfehlungen für Unternehmen  
1. Stellen Sie über interne Abläufe sicher, dass die aktuellen Hygienemassnahmen 

eingehalten werden  
o Halten Sie Waschmöglichkeiten und -lotion für die Hände bereit.  
o Denken Sie an rechtzeitige Bevorratung von Materialien (Waschlotion, Einmalhandtücher, 

geeignete Desinfektionsmittel etc.).  
o Stellen Sie weiterhin Hände-Desinfektionsmittel bzw. -spender auf, insb. wenn 

Waschmöglichkeiten fehlen (z.B. an Kassen).  
o Unterweisen Sie Ihre Beschäftigte im hygienischen Verhalten.  
o Legen Sie fest, wie verfahren wird, wenn während der Arbeit Beschäftigte Krank-

heitssymptome bekommen. 
o Weisen Sie das Reinigungspersonal darauf hin, Stellen wie Klinken, Handläufe, 

Touchscreens (Kassen, Self-Checkout, Waagen, etc.) regelmässig zu desinfizieren. 
Stellen Sie zudem sicher, dass genügend Reinigungsmaterial vorhanden ist.  
 

2. Halten Sie sich an die Hygiene-Vorgaben des BAG und hängen Sie immer die aktuellen 
Plakate gut sichtbar auf. 
o Weisen Sie Ihre Mitarbeitenden an, Handkontakte, wie Händeschütteln, auch im Umgang 

mit Kunden und Arbeitskollegen zu unterlassen.  
o Weisen Sie Ihre Mitarbeitenden an, auf Begrüssungsküsschen zu verzichten.  
o Bitten Sie Ihre Mitarbeitenden, sich die Hände beim Eintreffen ins Geschäft zu waschen 

oder zu desinfizieren (wenn keine Seife und Wasser zur Verfügung stehen).  
o Das Berühren von Augen, Mund und Nase soll vermieden werden.  
o Bitten Sie die Mitarbeitenden – auch untereinander – Abstand von mind. 2 Metern 

einzuhalten. 
o Weisen Sie an, die Arbeitsräume etwa 4 Mal täglich für ca. zehn Minuten zu lüften.  
o Das «Social Distancing» ist auch in den Pausen einzuhalten. Die Belegungsdichte ist 

so zu gestalten, dass die Hygienevoraussetzungen bzw. das Social Distancing eingehalten 
werden kann. Gleiches gilt für die Betriebs-Kantinen-/ und Cafés. Auch wenn diese 
gemäss Art. 6 Abs. 3 Bst. b noch offengehalten werden dürften, empfehlen wir eine 
Schliessung, wo die Einhaltung der Hygienevoraussetzungen und Social Distancing 
schwierig oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich sind. Alternativ können 
Lieferdienste für Mahlzeiten organisiert werden.  

o Weisen Sie die Mitarbeitenden an, sich im ÖV und bei Fahrgemeinschaften an die Regeln 
der Sozialen Distanz zu halten. 

o Die Umkleideräume müssen organisatorisch so geregelt werden, dass die Soziale Distanz 
eingehalten wird, und zwar mit einer Person pro 4m2. 

o Die Zutritte zu Toiletten ist so zu regeln, dass nur jeder zweite Platz belegt werden darf  
 
 

Wie ist das Kassenpersonal zu schützen?  
Dispositive, welche bei Möglichkeit angewendet werden sollten:  
⎯ Bereitstellung von Desinfektionsmittel für Kunden (Eingang) und Mitarbeitende  
⎯ Signalisierungen für «Social-Distancing» an der Kasse (Plakat von BAG oder Swiss-Retail-

Federation-Plakat) 
⎯ Mit Klebeband Abstand zur Kasse markieren und Abstand zu nächsten Kunden  

(2-Meter-Regel) 
⎯ Aufruf zur Nutzung von Self-Scanning/-checkout-Lösungen, wenn vorhanden 
⎯ Aufruf zu bargeldlosem Zahlen (Swiss-Retail-Federation-Plakat) 
⎯ Optional und falls baulich zügig realisierbar, Plexiglasscheiben 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-rot.pdf.download.pdf/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/covid-19-plakat-rot.pdf.download.pdf/plakat_neues_coronavirus_so_schuetzen_wir_uns.pdf
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⎯ Es besteht keine Handschuhtragepflicht für Kassenpersonal (Hinweis: Optional auf Wunsch 
des Mitarbeiters verfügbar machen) 

⎯ An Kassen müssen «Stausituationen» in jedem Fall vermieden werden. Die Kunden sollen 
an den Kassen, mit dem Plakat «Social Distancing» gebeten werden, 2 Meter Abstand zu 
anderen Kunden aber auch zum Kassen- und Verkaufspersonal zu halten. 

⎯ Auch das betriebliche Gesundheitsmanagement kann zum Schutz der Beschäftigten 
beitragen. Dazu zählt insbesondere, den Beschäftigten frisches Obst und Getränke zur 
Verfügung zu stellen und ev. den Gang an die frische Luft im Turnus häufiger zu 
ermöglichen. 

⎯ Das Tragen von Masken wird vom BAG nach wie vor nicht empfohlen.  
⎯ Ev. Kunden werden gebeten einen Mundschutz zu tragen (Maske, Schal oder Halstuch vor 

Mund), um das Verkaufs- und Kassenpersonal noch zusätzlich zu schützen. 
 
 
Empfehlungen für die Verkaufsräume 
Geben Sie Hinweise zu den aktuellen Hygienemassnahmen und «Social-Distancing» durch Durchsagen 
an Kunden weiter 

⎯ Aushang (digital oder analog) betreffend den Hygiene- und Abstandsregeln in den 
Verkaufsräumen (besonders an heiklen Bereichen, wie Früchte und Offenbedienungs-
Bereich) 

⎯ Non-Food Bereich sollte abgesperrt oder anderweitig für Kunden unzugänglich gemacht 
werden 

⎯ Die Plakate «keine Hamsterkäufe» sollen im Verkaufsraum ausgehängt (Swiss-Retail-
Federation-Plakat) 

 
Vorgaben: Personenzahl im Laden 

⎯ Als Richtwert gilt: 10m2 pro Person.  
Bsp.: auf einer Grundfläche von 1’000m2 dürfen 100 Personen (inkl. Personal) 

 gleichzeitig anwesend sein.  
⎯  Bei kleineren Geschäften sind die örtlichen Gegebenheiten zu beachten, wobei vor 

allem die  Vorgaben betreffend die soziale Distanz einzuhalten sind. 
⎯ Informieren Sie die Kunden über einen Aushang am Eingang über die Zutrittskontrollen.  
⎯ Richten Sie eine Kundenstauzone mit Abstandsmarkierungen vor den Filialen ein. 
⎯ Regeln Sie die Zutrittskontrolle über eigene Mitarbeiter oder über einen Security -Service. 

(Die Anzahl zulässiger Kunden in der Filiale ist diesen bekannt zu geben)  
⎯ Die Parkplatzbewirtschaftung gilt es anzupassen, Parkplatzgebühren, Schrankenanlagen, 

Ticketautomaten sollen ausgeschaltet werden 
⎯ Warteschlangen von Kunden auf den Parkplätzen, vor den Filialen gilt es in Gängen zu 

organisieren  
⎯ Bei unregelmässigen Kundenverteilungen im Laden, z.B. an Rollsteigen, Treppenhäuser, 

Pflanzentischen, im Gartencenter, an Kassen- oder Infotheken, sind Personen als Social 
Distance Keeper (SDK) einzusetzen, diese sind mit einer gelben Weste auszurüsten und 
steuern Kundenströme. 

⎯ In grossflächigen Bau- und Gartenmärkten sind maximal 2 Kunden pro Warenkorb/ Einkauf 
zulässig. 

 
 

Arztzeugnis und weitere Empfehlungen für die Arbeitswelt   
• Beim Arztzeugnis sollen die Arbeitgebenden kulant sein und es frühestens ab dem fünften Tag 

einfordern. So werden Gesundheitseinrichtungen nicht zusätzlich belastet. Achtung: Wir bitten 
Sie abzuklären, ob diese 5 Tage nicht in Konflikt stehen mit Ihrer Krankentaggeldversicherung. 
Ev. könnten Sie Kürzungen oder ähnliche Massnahmen riskieren. 
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⎯ Arbeitgebende müssen ihre Mitarbeitenden über persönliche und arbeitsplatzbezogene 
Schutzmassnahmen informieren. Sie müssen diese jeweils den aktuellen BAG-
Empfehlungen anpassen. 

⎯ Arbeitgebende sollen ihre Mitarbeitenden - soweit betrieblich möglich und Mitarbeitende 
somit unabhängig von Ladenöffnungszeiten und Einsatzplänen arbeiten - darauf hinweisen, 
möglichst nicht zu Stosszeiten im ÖV zu reisen. Arbeitgebende sollen die Arbeitszeiten 
soweit betrieblich möglich, so flexibel wie möglich gestalten, damit sie Stosszeiten 
vermeiden können. 

⎯ Arbeitgebende sollen ihr Betriebskontinuitätsmanagement (Business Continuity 
Management, BCM) jetzt aktivieren. Als Grundlage steht das Handbuch für die 
betriebliche Vorbereitung (Pandemieplan) und die FAQ des SECO (für rechtl. Fragen 
verweisen wir auf unser Papier von MLL (nur für Mitglieder), das teilw. eine 
arbeitgeberfreundlichere Haltung einnimmt) zur Verfügung. 

 
 
Empfehlung Selbst-Isolierung und Selbs-Quarantäne: 
Wichtig ist zu realisieren, dass nicht alle Menschen, die das Coronavirus in sich tragen, 
Krankheitssymptome zeigen oder sich krank fühlen. Die neuen Empfehlungen des BAG zielen 
darauf ab, dass sich das Virus nicht mehr ungehindert weiterverbreiten kann.  
Dazu braucht es die Selbstverantwortung der Bevölkerung.  
 
Die Ziele von Selbst-Isolierung und Selbst-Quarantäne sind: 
⎯ Die Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz soll verlangsamt und eindämmt werden.  
⎯ Medizinische Hilfe sollen vor allem die Menschen erhalten, welche darauf angewiesen sind.  
⎯ So soll eine Überlastung des Schweizer Gesundheitssystem vermieden werden.  

 
Selbst-Isolierung bedeutet: 
⎯ Sie haben Krankheitssymptome wie Husten und/oder Fieber, bleiben zu Hause und 

vermeiden möglichst den Kontakt zu anderen Personen. 
⎯ Nach dem Abklingen der Symptome bleiben sie weitere 24 Stunden zu Hause. 
⎯ Hier geht es zum Merkblatt Selbst-Isolierung bei Fieber und Husten des BAG. 

 
Selbst-Quarantäne bedeutet: 
⎯ Sie hatten Kontakt mit einer Person, die bestätigt am neuen Coronavirus erkrankt ist. Dann 

bleiben Sie für 5 Tage ab der Diagnose des bestätigten Falls zu Hause. 
⎯ Sie vermeiden in dieser Zeit jeglichen Kontakt mit anderen Personen. 

Hier geht es zum Merkblatt Selbst-Quarantäne des BAG. 
 

Nützliche Links: 

- BAG «Neues Coronavirus» 
- Pandemieplan Handbuch 
- Kurzarbeit: Kantonale Stellen 
- Kurzarbeit: seco 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/pandemiebroschuere.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/pandemiebroschuere.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Gesundheitsschutz%20am%20Arbeitsplatz/Pandemie/arbeitsausfaelle_coronavirus.pdf.download.pdf/Arbeitsausf%C3%A4lle%20im%20Zusammenhang%20mit%20dem%20Coronavirus.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstisolation-fieber-husten.pdf.download.pdf/merkblatt_symptomatische-person_selbst-isolation.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_merkblatt_selbst-quarantaene.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/pandemiebroschuere.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html.
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
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Standards und Normen zur schrittweisen Rückkehr in den normalen Geschäftsbetrieb  

Die Gesundheit der Bevölkerung ist der Branche ein grosses Anliegen. Damit eine schrittweise Locke-
rung des gastgewerblichen Stillstands auch unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln möglich ist, 
etabliert die Branche konkrete, überprüfbare und umsetzbare Schutzmassnahmen. Damit zeigt das 
Gastgewerbe Verantwortung im Kampf gegen das Coronavirus.  

Das Coronavirus wird hauptsächlich bei engem und längerem Kontakt, durch Tröpfchen und über die 
Hände übertragen. Um die Gefahr einer Ansteckung im Gastgewerbe effektiv zu minimieren, berück-
sichtigen die Schutzmassnahmen der Branche alle drei Gefahrenherde. Die Massnahmen führen dazu, 
dass die Gäste und Mitarbeitenden Abstände einhalten, die Betriebe strengere Hygienevorkehrungen 
treffen und auf vermeidbare physische Kontakte verzichtet wird.   

1) Abstand halten 

«Abstand halten» ist ein sehr effizientes Mittel, um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen. 
Damit die Mindestabstände in gastgewerblichen Betrieben eingehalten werden können, sollen bei deren 
schrittweisen Öffnung folgende Vorkehrungen gelten:  

a. Einschränkungen der Maximalanzahl der Gäste 

i. Max. Anzahl Personen in einem Raum auf Basis der Sitzplätze (Betriebsbewilligungen erfol-
gen nach demselben Prinzip): z. B. 75 % (oder 50 %) der bewilligten Sitzplätze; bei einem 
Gastraum ohne Stühle die Fläche auf einen Sitzplatz umrechnen (ein Sitzplatz entspricht 
normalerweise rund 1.3 m2, diese Fläche könnte vergrössert werden z. B. auf 2.6 m2) 

Wichtig: jeder abgegrenzte Raum eines Betriebs, jedes Geschoss und der Boulevardbereich 
werden einzeln gerechnet 

ii. Ausweitung der Boulevardflächen-Bewilligungen (bis zur Normalisierung der Situation): 
schafft zusätzliche m2 (Gäste fühlen sich dort grundsätzlich weniger gefährdet) 

iii. Sitzabstände an einem Tisch einhalten/gewährleisten (d.h. an einem grossen Tisch dürfen 
mehr Personen Platz nehmen als an einem kleinen) 

iv. Wellnessbereich: Festlegung der Personenzahl (m² pro Gast) mit entsprechender Kontrolle. 
Es ist jedoch darauf zu achten, dass diese Regelung verhältnismässig ausgestaltet wird. 

 
b. Einschränkungen des Angebots  

i. Kein Buffet  

ii. Kein offener Getränkeausschank 
 

c. Anpassungen der Infrastruktur 

i. Ein- und Auslasssystem der Gäste, um die Kontrolle/Überblick über die Anzahl der sich im 
Betrieb aufhaltenden Gäste zu gewährleisten 

ii. Keine Garderobe  

iii. Abstand bei Warteschlangen: Markierungen anbringen (z. B. mit Kordeln ähnlich wie bei 
einem Club, damit alles sauber aussieht)  

iv. Abstand zwischen Sitzplätzen/Tischen vergrössern (z. B. nur jeden zweiten Tisch aufdecken 
oder Tische herausnehmen, Lobbybereich entsprechend ausgestalten)  

v. Pflanzen und andere räumliche Trennelemente einfügen, um Gästebewegungen besser 
steuern zu können  
 

d. Einschränkungen/Auflagen bei den Personalabläufen 

i. Einhalten der BAG-Massnahme: 2 Meter Abstand oder Schutzbekleidung/Mundschutz  
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ii. Tätigkeiten in sensiblen Bereichen sollen wenn möglich mit Schutzbekleidung ausgeführt 
werden (z. B. Handschuhe beim Reinigungspersonal und für den Abräumservice) 
 

Einschätzung aus der Praxis:  

- Eine Personenanzahlbeschränkung nach der «Supermarktregelung», wonach sich auf 10 m2 eine 
Person aufhalten darf, ist nicht umsetzbar. Dies ergäbe auf eine Fläche von 150 m2 höchstens 15 
Gäste. Damit liesse sich bei einer (schrittweisen) Öffnung nicht genügend Umsatz erzielen, um ei-
nen Betrieb gewinnbringend führen zu können.  

- Am geeignetsten und fairsten für die Betriebe (jeglicher Grösse) erscheint eine Berechnungsme-
thode nach Anzahl bewilligter Sitzplätze (z. B. 75 % davon) oder eine Erhöhung der gerechneten 
Sitzfläche pro Gast (von rund 1.3 m2 z. B. auf 2.6 m2).   

- Eine Abstandsregelung nach der «Supermarktregelung» von 2 Metern ist sowohl für die Gäste als 
auch das Personal nicht umsetzbar. Es stellt sich die Frage, wie hohe der Mindestabstand zwischen 
Gästen (z. B. am selben Tisch, Lounge- und Barthekenbereich) ausfallen soll. Für das Personal (z. 
B. in der Küche) lassen sich zusätzliche Schutzbekleidungen tendenziell umsetzen. Allerdings stellt 
sich hier die Frage, wie die Verfügbarkeit davon gewährleistet und finanziell getragen werden kann.   

- Es ist stark betriebsabhängig, wie sie ihr Ein- und Auslasssystem (mit den entsprechenden Türen) 
handhaben wollen und können. Durch eine gemeinsame Ein- und Ausgangstüre kommen sich die 
Gäste tendenziell näher, bietet allerdings den Vorteil, besser den Überblick über die sich im Betrieb 
aufhaltenden Gästen zu wahren. Bei mehreren Türen erhöhen sich die Kosten für das Kontrollper-
sonal (Personalaufwände), der nicht tragbar ist für die Betriebe.  

 

2) Hygiene  

Unsere Hände kommen jeden Tag mit unzähligen Gegenständen in Kontakt, auf deren Oberfläche das 
Coronavirus teils mehrere Tage lang überlebensfähig und somit übertragbar ist. Daher spielt insbeson-
dere die Händehygiene eine entscheidende Rolle in der Eindämmung seiner Ausbreitung.  

a. Händedesinfektion bei Gästen und Personal  

i. Verfügbarkeit und Bereitstellung von Desinfektionsmitteln sicherstellen (Bund und Kantone 
sollten dafür genügend Mittel zur Verfügung stellen)  

ii. An verschiedenen Orten die Desinfektionsmittel sichtbar platzieren (besonders bei «Hot-
spots» wie z. B. Eingangsbereich, WC, ggfs. in den Hotelzimmern, Terrassenbereich)  

 
b. Regelmässige Reinigung (ggfs. Dokumentationspflicht) öffentlich zugänglicher Bereiche 

i. Desinfektion von Kontaktstellen (z. B. Metallgriffe bei Ein-/Ausgangstüren, WC-Türen, Stüh-
len, Tischen, Knöpfe bei und in Aufzügen) 

ii. Geschlossene Abfalleimer  

iii. Gedecke nach jedem Gast auswechseln und reinigen  

iv. Reinigungsfirmen sind verpflichtet, Desinfektionslösungen in ihre Reinigungswasser zu ge-
ben und zu dokumentieren  

v. Wellnessbereich: Kontaktflächen werden regelmässig desinfiziert (mehrmals täglich) mit 
Nachweisdokumentation 

 

Einschätzung aus der Praxis:  

- Betriebe bekunden teilweise grosse Mühe, Desinfektionsmittel zu erlangen (Lieferengpässe). Sie 
könnten diese aber ohne Mühe in ihren Betrieben aufstellen. Daher bedingt es die Unterstützung 
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von Bund und Kantonen, die ausreichende Verfügbarkeit sicherzustellen und Betrieben preisgünstig 
zur Verfügung zu stellen.  

- Eine Dokumentationspflicht über die regelmässige Reinigung bedingt einen erheblichen Mehrauf-
wand, der allerdings tendenziell bewältigbar ist.  

- Der Verzicht/Abdecken von metallischen Kontaktflächen ist nicht umsetzbar und bedingt Zusatz-
kosten, die nicht tragbar sind. Z. B. in der Küche arbeiten Betriebe mit Chromnickelstahl-Einrichtun-
gen, die zwar metallisch aber am hygienischsten sind.    

 
3) Physische Kontakte vermeiden  

 
a. Serviceabläufe optimieren 

i. Wenn möglich Personal im Gästekontakt einsetzen, das positiv auf Antikörper (Coronavirus) 
getestet wurde (Verfügbarkeit von Schnelltests müsste gewährleistet sein)  

ii.  Wenn möglich «kontaktloser» Getränkeservice  

iii. Abräumstationen vermeiden; wenn möglich erst nach Verlassen des Gastes abräumen  

iv. Elektronische Zahlungsmöglichkeiten einführen/weiterfördern (Bargeldkontakt vermeiden) 

v. Vorsicht beim Kontakt mit den Gästen (z. B. pro Tisch ist es immer dieselbe Bedienung) 

vi. Verteilung der Besucherströme (z. B. über längere Küchenöffnungszeiten oder Anreize/Preis-
politik das Mittagsgeschäft auch auf Randstunden verteilen) 

vii. Diversifizierung der Angebotsmöglichkeiten (z. B. Weiterführung von Abhol-/Lieferservice) 

viii. Ggfs. Online/telefonische Anmeldungen, um Gästeströme zu kanalisieren 

ix. Anreise/Abreise: Es wird empfohlen, wenn möglich, individuell anzureisen 
 

b. Schutzvorkehrungen einbauen  

i. z. B. an der Rezeption im Hotel, bei der Kasse in einem Club, Kino oder Museum mit Plexi-
glasvorkehrung 

Einschätzung aus der Praxis:  

- Der Verzicht auf Tischservice / Bedienung des Gastes ist nur bei Self-Service Restaurants oder 
Bars schnell realisierbar. Die Gäste würden sich bei anderen Geschäftsmodellen nicht wohl fühlen 
und sie wären nicht mehr bereit, die nötige Marge zu bezahlen. Zudem wäre der Organisationsauf-
wand für das Personal deutlich höher und ein neues Nummernsystem würde Mehrkosten generie-
ren. Ausserdem ist in kleineren Betrieben die Wartefläche für Gäste (wenn «Selbstbedienung» gel-
ten würde) zu klein, um Abstände zwischen ihnen zu gewährleisten. 

- Gegebenenfalls könnten sich Mitarbeiter via Schnelltests auf Antikörper testen lassen. Bei positivem 
Testergebnis könnten diese bevorzugt im Gästekontakt eingesetzt werden.  

- Es lässt sich mehrheitlich nicht umsetzen, dass das Geschirr erst beim Verlassen des Gastes ab-
geräumt wird (z. B. bei einem 3-Gänger, Getränkenachbestellung). Dies ist auch der Hygiene nicht 
zuträglich. Beistelltische liessen sich auch nicht umsetzen, insbesondere hinsichtlich Betrieben mit 
einem Aussenbereich.  

- Einzig die Verteilung der Besucherströme über die Preispolitik liesse sich nicht umsetzen, weil die 
Betriebe bereits sehr tiefe Margen haben. Alternativ liessen sich die Besucher besser verteilen über 
längere Küchenöffnungszeiten (z. B. von 11 bis 15 Uhr). 

- Von Abhol- und Lieferservicen können hauptsächlich nur zentral gelegene Betriebe (mit hoher Lauf-
kundschaft) Gebrauch machen.   
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4) Weitere empfohlene Massnahmen 
 

o BAG-Plakate an sichtbaren Orten platzieren 

o Bei Krankheitssymptomen dringend an die Gäste appellieren, sich nicht in ein Lokal zu begeben 

o Fiebermesser zur Verfügung stellen (für Personal/Gäste auf Verlangen) 

 

Einschätzung aus der Praxis:  

Obschon die weiterempfohlenen Massnahmen teilweise überzeichnet wirken, liessen sie sich mehrheit-
lich umsetzen. 

 
5) Bemerkungen  

Aus den Rückmeldungen der betroffenen Betriebe geht hervor, dass sich Betriebe mit (starken) Ein-
schränkungen wirtschaftlich nicht oder kaum betreiben lassen. Dies gilt sich insbesondere bei einer 
Einschränkung der maximalen Gästeanzahl (1a), weil dadurch weniger Umsatz erzielt werden kann. 
Für das Gastgewerbe wäre eine «Supermarktregelung» nicht zielführend, sondern eher eine Regelung 
nach Bestuhlungsplan bzw. Ausschankfläche (1a). Es stellt sich allerdings die allgemeine Frage, ob und 
in welchem Ausmass die Betriebe weiterhin und bis zur Normalisierung der Geschäftslage von den 
finanziellen Unterstützungsleistungen profitieren können (z. B. Kurzarbeitsentschädigung).   

Die Umsetzung zusätzlicher Hygiene- und Schutzmassnahmen geht mit einem erheblichen Mehrauf-
wand für die bereits sehr angeschlagenen gastgewerblichen Betriebe einher. Grösstes Potenzial erbli-
cken die Betriebe grundsätzlich bei den Hygienemassnahmen (2), allerdings kaum bei der Vermeidung 
physischer Kontakte (3). Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass die Massnahmen lediglich zeitlich 
begrenzt gelten (ein Zeitpunkt sollte wenn möglich vorab definiert werden).  

 


