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Schweiz

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

«Der Bund lässt
die Bergbahnen
imUngewissen.
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

«Das Gefühl,
dassman sich
in den Schulen
sicher fühlen
kann,muss
sich erst wieder
entwickeln.»
Silvia Steiner
Präsidentin Erziehungsdirektoren

«Bei uns fällt
der Ertrag von
12 Monatenweg.
Das kann kein
Unternehmen
wegstecken.»
Joel Meier
Präsident Verein Street Parade

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

Die Reaktionen

Gregor Poletti und
Markus Brotschi

«Grosszügige Lockerungen, ver-
bunden mit Schutzkonzepten»
lautet die Devise des Bundesra-
tes bei den gestern beschlosse-
nenMassnahmen.Die schrittwei-
sen Lockerungen sind lautWirt-
schaftsminister GuyParmelin im
Moment das beste Konjunktur-
programm für die Schweiz. Die
Schutzkonzepte müssten aber
auch tatsächlich umgesetzt wer-
den: «Sonst haben wir ein Risi-
ko, wieder zurückzufallen.»

Gastronomie
Ursprünglichwollte der Bundes-
rat Restaurants, Bars und Pubs
frühestens am8. Juniwieder öff-
nen.Davon ist er nach zähenVer-
handlungenmit derGastrobran-
che abgerückt. Viele der rund
20’000 Gastrobetriebe in der
Schweizwürden vor existenziel-
len Problemen stehen, begrün-
dete Bundesrat Alain Berset die-
sen Lockerungsschritt. Ab dem
11. Mai können sämtliche Restau-
rants ihre Gästewieder bewirten.
Allerdings unter strengenAufla-
gen: Vorderhand sind an einem
Tischmaximal vier Personen er-
laubt. Mehr sind nur für Eltern
mit ihren Kindern zulässig. Alle
Gäste müssen sitzen, und zwi-
schen den Gästegruppen sind
zwei Meter Abstand oder tren-
nende Elemente nötig. Kleine
Pubs und Bars werden es nicht
leicht haben, dieseVorgaben ein-
zuhalten. Je grösser der Gastro-
betrieb, umso einfacher ist das
vorgegebene Schutzkonzept um-
setzbar. Für den Arbeitnehmer-
verband Travailsuisse ist ent-
scheidend, dass nicht allein auf
die Eigenverantwortung der
Arbeitgeber abgestellt wird: In-
tensive behördliche Kontrollen
seien nötig, um die Arbeitneh-
menden vor unrealistischen ge-
sundheitspolizeilichenAufgaben
zu bewahren.

Tourismus
Noch ist unklar, wann Bergbah-
nen und SeilbahnenwiederTou-
risten transportieren dürfen.Der
Bundesrat wird am 27. Mai ent-
scheiden, ob sie auf den 8. Juni
ihren Betriebwieder aufnehmen
dürfen.Während also insbeson-
dere Tourismusbetriebe in den
alpinen Erholungsgebietenwei-
terhin unter diesen Restriktio-
nen leiden, können Anbieter in
gut erschlossenen Regionen ihre
Angebote langsamwieder hoch-
fahren dank offenen Restaurants
oder Museen. Geschlossen blei-
ben bis zum8. Juni abernoch bo-
tanische Gärten und Zoos. Bun-

despräsidentin Simonetta Som-
maruga versicherte, dass sie um
die grossen Sorgen der Branche
wisse.Nochvor dem27. Maiwer-
de sie sich erneut mit den Ver-
antwortlichen derTourismusan-
bieter treffen.

Sport
Sporttraining ist ab 11. Mai in
Kleingruppen wieder zugelas-
sen. Erlaubt sind Sportarten
ohne Körperkontakt mit maxi-
mal fünf Teilnehmern und unter
Einhaltung der Hygiene- und
Distanzregeln. Damit bleibt der
Breitensport vorerst nur einge-
schränkt möglich. Fitnesscenter
dürfen öffnen. Für Yogakurse
und andere Gruppenveranstal-
tungen bleibt aber eine Teilneh-
mergrenze von maximal fünf

Personen, da das entsprechen-
deVersammlungsverbotweiter-
hin gilt. Schwimmbäder dürfen
ihre Becken für den Schwimm-
sport öffnen. Aber der normale
Betrieb mit Sonnenbaden und
Freunde-Treffen bleibt verboten.
Für den Profisport sind ab
11. Mai auch Trainingsmit mehr
als fünf Teilnehmern zugelas-
sen. Am 8. Juni plant der Bun-
desrat, den professionellen
Spielbetrieb ohne Zuschauer
wieder zuzulassen.Darüberwird
er allerdings erst am 27. Mai de-
finitiv entscheiden.

Schule
In Primar- und Sekundarschu-
len wird ab dem 11. Mai wieder
Präsenzunterricht durchgeführt.
Das Schutzkonzept für die Schu-

len sieht keine generellen Ab-
standsvorschriftenvor. FürSchü-
ler ab 10 Jahren können die Kan-
tone solche Regeln erlassen. Der
Unterricht muss also nicht in
Halbklassen stattfinden. Die
Kantone haben aber den Spiel-
raum für weitergehende Vor-
schriften. An Gymnasien sowie
an Berufs- und Hochschulen
dürfen ab dem 11. MaiVeranstal-
tungenmit bis zu fünf Personen
wieder abgehalten werden. Dies
gilt auch für den Musikunter-
richt. Prüfungen sind möglich,
wenn die Abstands- und Hygie-
neregeln eingehalten werden.
Präsenzveranstaltungen in grös-
seren Gruppenwird derBundes-
rat voraussichtlich ab dem8 Juni
wieder zulassen. Bei den Matu-
ritätsprüfungen ist es den Kan-

tonen freigestellt, ob sie schrift-
liche Prüfungen durchführen.
Falls sie auf solche verzichten,
gelten die Erfahrungsnoten.

Kultur
Der Kulturbetrieb bleibt zum
grössten Teil im Lockdown, weil
das Versammlungsverbot von
mehr als fünf Personenweiterhin
gilt. Einzig dieMuseen dürfen ab
dem 11. Mai ihre Torewieder öff-
nen. Bei diesen Einrichtungen
könnten die Abstands- und Hy-
gieneregeln einfach umgesetzt
und Personenströme gut kanali-
siert werden, so der Bundes-
rat. Für die kleineren Bars und
Clubs gibt es noch keineAussicht
aufWiedereröffnung, siemüssen
bismindestens am27. Maimit der
Ungewissheit leben. Erst dann

will der Bundesrat entscheiden,
wie es mit Veranstaltungen mit
weniger als 1000 Leuten weiter-
gehen soll. Hingegen machte
Alain Berset jetzt schon klar, dass
GrossveranstaltungenwieOpen-
Air-Festivals mit 1000 odermehr
Teilnehmern nicht vor Ende Au-
gust abgehalten werden dürfen.

Öffentlicher Verkehr
Mit den ersten Lockerungen be-
gannen die SBB bereits am
27. April, indem sie vorüberge-
hend gestricheneVerbindungen
wieder aufnahmen. Ab dem
11. Mai soll der öffentliche Ver-
kehr wieder nach dem ordentli-
chen Fahrplan funktionieren.Der
Bundesrat, so Verkehrsministe-
rin Simonetta Sommaruga, sei
sich bewusst, dass es gerade zu

Der Alltag kehrt zurück – schneller als erwartet
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 beschlossenenMassnahmen und den verbleibenden Restriktionen.

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


