De: Info GastroFribourg info@gastrofribourg.ch
Objet: CORONAVIRUS #20 – Medienmitteilung und Mitgliederumfrage
Date: 27 avril 2020 à 11:50

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Bestimmt haben Sie die Verordnung des Staatsrates des Kantons Freiburg über die
wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus
durch Beiträge an Miet- und Pachtzinsen von Gewerbeflächen zur Kenntnis
genommen. Anbei finden Sie die Mitteilung, die wir heute an die Medien geschickt
haben.
Sie werden feststellen, dass wir über die Situation sehr besorgt sind und dass wir
Massnahmen fordern, die, gelinde gesagt, in einem angemessenen Verhältnis zur
Höhe der Verluste stehen, die unsere Branche in dieser heiklen Zeit erleidet.
Im Gegensatz zu dem, was vielleicht gesagt wurde, waren wir nicht an der
Ausarbeitung der vom Staatsrat vorgeschlagenen Massnahmen beteiligt, die wir im
Übrigen als unzureichend erachten, um unsere Betriebe in die Lage zu versetzen,
den verheerenden Auswirkungen ihrer anhaltenden Schliessung standzuhalten.
Deshalb fordern wir vom Staatsrat, dass er nochmals über die Bücher geht und
andere Massnahmen ergreift, nicht nur im Bereich der Mieten, sondern auch im
Hinblick auf eine Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit, deren Datum noch nicht
feststeht und die sehr schwierig sein dürfte.
Um den Behörden verlässliche Zahlen liefern zu können, bitten wir Sie DRINGEND,
den Umfragebogen, den Sie unter dem folgenden Link finden, bis spätestens
diesen Sonntag, den 26. April 2020, auszufüllen:
https://forms.gle/JjBdqV4TeXvMFwyz8 (Wenn der Link nicht funktionieren sollte,
kopieren Sie ihn bitte und fügen Sie ihn in Ihren Browser ein.)
Es ist von HÖCHSTER WICHTIGKEIT und in unser aller Interesse, diesen
Fragebogen auszufüllen. Wir werden uns auch erlauben, alle Mitglieder, die dieser
äusserst wichtigen Aufgabe nicht nachkommen sollten, anzurufen. Besten Dank im
Voraus!
Es versteht sich von selbst, dass wir unseren Kampf zur Verteidigung Ihrer Interessen
fortsetzen und es nicht versäumen werden, Sie zu informieren, sobald es Neuigkeiten
gibt.
Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund und
zuversichtlich.
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