Donnerstag, 30. April 2020

Schweiz
Der Alltag kehrt zurück – schneller als

Die neusten Lockerungsschritte Ab dem 11. Mai stellt sich in der ganzen Schweiz wieder so etwas wie Normalität ein. Wann Restaurants,

Bars, Schulen und Sportanlagen wieder öffnen. Ein Überblick zu den beschlossenen Massnahmen und den verbleibenden Restriktionen.
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«Grosszügige Lockerungen, verbunden mit Schutzkonzepten»
lautet die Devise des Bundesrates bei den gestern beschlossenen Massnahmen. Die schrittweisen Lockerungen sind laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin im
Moment das beste Konjunkturprogramm für die Schweiz. Die
Schutzkonzepte müssten aber
auch tatsächlich umgesetzt werden: «Sonst haben wir ein Risiko, wieder zurückzufallen.»

Gastronomie
Ursprünglich wollte der Bundesrat Restaurants, Bars und Pubs
frühestens am 8. Juni wieder öffnen. Davon ist er nach zähen Verhandlungen mit der Gastrobranche abgerückt. Viele der rund
20’000 Gastrobetriebe in der
Schweiz würden vor existenziellen Problemen stehen, begründete Bundesrat Alain Berset diesen Lockerungsschritt. Ab dem
11. Mai können sämtliche Restaurants ihre Gäste wieder bewirten.
Allerdings unter strengen Auflagen: Vorderhand sind an einem
Tisch maximal vier Personen erlaubt. Mehr sind nur für Eltern
mit ihren Kindern zulässig. Alle
Gäste müssen sitzen, und zwischen den Gästegruppen sind
zwei Meter Abstand oder trennende Elemente nötig. Kleine
Pubs und Bars werden es nicht
leicht haben, diese Vorgaben einzuhalten. Je grösser der Gastrobetrieb, umso einfacher ist das
vorgegebene Schutzkonzept umsetzbar. Für den Arbeitnehmerverband Travailsuisse ist entscheidend, dass nicht allein auf
die Eigenverantwortung der
Arbeitgeber abgestellt wird: Intensive behördliche Kontrollen
seien nötig, um die Arbeitnehmenden vor unrealistischen gesundheitspolizeilichen Aufgaben
zu bewahren.

Tourismus
Noch ist unklar, wann Bergbahnen und Seilbahnen wieder Touristen transportieren dürfen. Der
Bundesrat wird am 27. Mai entscheiden, ob sie auf den 8. Juni
ihren Betrieb wieder aufnehmen
dürfen. Während also insbesondere Tourismusbetriebe in den
alpinen Erholungsgebieten weiterhin unter diesen Restriktionen leiden, können Anbieter in
gut erschlossenen Regionen ihre
Angebote langsam wieder hochfahren dank offenen Restaurants
oder Museen. Geschlossen bleiben bis zum 8. Juni aber noch botanische Gärten und Zoos. Bun-

Restaurants und Gartenbeizen dürfen am 11. Mai – unter strengen Sicherheitsauflagen – wieder öffnen.

despräsidentin Simonetta Sommaruga versicherte, dass sie um
die grossen Sorgen der Branche
wisse. Noch vor dem 27. Mai werde sie sich erneut mit den Verantwortlichen der Tourismusanbieter treffen.

Sport
Sporttraining ist ab 11. Mai in
Kleingruppen wieder zugelassen. Erlaubt sind Sportarten
ohne Körperkontakt mit maximal fünf Teilnehmern und unter
Einhaltung der Hygiene- und
Distanzregeln. Damit bleibt der
Breitensport vorerst nur eingeschränkt möglich. Fitnesscenter
dürfen öffnen. Für Yogakurse
und andere Gruppenveranstaltungen bleibt aber eine Teilnehmergrenze von maximal fünf

Personen, da das entsprechende Versammlungsverbot weiterhin gilt. Schwimmbäder dürfen
ihre Becken für den Schwimmsport öffnen. Aber der normale
Betrieb mit Sonnenbaden und
Freunde-Treffen bleibt verboten.
Für den Profisport sind ab
11. Mai auch Trainings mit mehr
als fünf Teilnehmern zugelassen. Am 8. Juni plant der Bundesrat, den professionellen
Spielbetrieb ohne Zuschauer
wieder zuzulassen. Darüber wird
er allerdings erst am 27. Mai definitiv entscheiden.

Schule
In Primar- und Sekundarschulen wird ab dem 11. Mai wieder
Präsenzunterricht durchgeführt.
Das Schutzkonzept für die Schu-
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len sieht keine generellen Abstandsvorschriften vor. Für Schüler ab 10 Jahren können die Kantone solche Regeln erlassen. Der
Unterricht muss also nicht in
Halbklassen stattfinden. Die
Kantone haben aber den Spielraum für weitergehende Vorschriften. An Gymnasien sowie
an Berufs- und Hochschulen
dürfen ab dem 11. Mai Veranstaltungen mit bis zu fünf Personen
wieder abgehalten werden. Dies
gilt auch für den Musikunterricht. Prüfungen sind möglich,
wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.
Präsenzveranstaltungen in grösseren Gruppen wird der Bundesrat voraussichtlich ab dem 8 Juni
wieder zulassen. Bei den Maturitätsprüfungen ist es den Kan-

tonen freigestellt, ob sie schriftliche Prüfungen durchführen.
Falls sie auf solche verzichten,
gelten die Erfahrungsnoten.

«Das Gefühl,
dass man sich
in den Schulen
sicher fühlen
kann, muss
sich erst wieder
entwickeln.»

«Bei uns fällt
der Ertrag von
12 Monaten weg.
Das kann kein
Unternehmen
wegstecken.»

Kultur
Der Kulturbetrieb bleibt zum
grössten Teil im Lockdown, weil
das Versammlungsverbot von
mehr als fünf Personen weiterhin
gilt. Einzig die Museen dürfen ab
dem 11. Mai ihre Tore wieder öffnen. Bei diesen Einrichtungen
könnten die Abstands- und Hygieneregeln einfach umgesetzt
und Personenströme gut kanalisiert werden, so der Bundesrat. Für die kleineren Bars und
Clubs gibt es noch keine Aussicht
auf Wiedereröffnung, sie müssen
bis mindestens am 27. Mai mit der
Ungewissheit leben. Erst dann

will der Bundesrat entscheiden,
wie es mit Veranstaltungen mit
weniger als 1000 Leuten weitergehen soll. Hingegen machte
Alain Berset jetzt schon klar, dass
Grossveranstaltungen wie OpenAir-Festivals mit 1000 oder mehr
Teilnehmern nicht vor Ende August abgehalten werden dürfen.

Öffentlicher Verkehr
Mit den ersten Lockerungen begannen die SBB bereits am
27. April, indem sie vorübergehend gestrichene Verbindungen
wieder aufnahmen. Ab dem
11. Mai soll der öffentliche Verkehr wieder nach dem ordentlichen Fahrplan funktionieren. Der
Bundesrat, so Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga, sei
sich bewusst, dass es gerade zu

Die Reaktionen

«Dem Schweizer
Sport wird
endlich
wieder Leben
eingehaucht.
Freude
herrscht!»
Christian Lohr
CVP-Nationalrat

«Der Bund lässt
die Bergbahnen
im Ungewissen.
Wir können
dies absolut nicht
verstehen.»
Sepp Odermatt
Direktor Seilbahnen Schweiz

«Das sind gute
Nachrichten,
die Branche hat
eine Perspektive
bekommen.»
Casimir Platzer
Präsident Gastrosuisse

Silvia Steiner
Präsidentin Erziehungsdirektoren

Joel Meier
Präsident Verein Street Parade

«Der Druck
hat nun offenbar
Wirkung
gezeigt.»
Andrea Caroni
FDP-Ständerat

