De: info info@gastrofribourg.ch
Objet: CORONAVIRUS #37 – Lockerungen
Date: 25 juin 2020 à 14:54

Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Kundinnen und Kunden
Wie Sie bestimmt vernommen haben, hat der Bundesrat beschlossen, die
Grundregeln zum Schutz der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Coronavirus
zu vereinfachen. Das Schutzkonzept für das Gastgewerbe wird Ihnen so schnell
wie möglich von GastroSuisse zugestellt.
Die wichtigsten Massnahmen lauten:
Ab 22. Juni 2020:
·

Für Restaurantbesucher besteht keine Sitzpflicht mehr.

·

Die Sperrstunde für Restaurationsbetriebe, Discos und Nachtclubs wird
aufgehoben.

·

Der Mindestabstand wird von 2 Metern auf 1,5 Meter reduziert.

·

Veranstaltungen und Versammlungen mit bis zu 1‘000 Personen sind wieder
erlaubt. Die Veranstalter müssen in der Lage sein, die Personenzahl, die im
Falle eines Contact Tracings kontaktiert werden muss, auf maximal 300 zu
begrenzen. Dies kann durch Eingrenzung von Sektoren, durch
Sitzplatzreservationen und Lenkung von Personenströmen erreicht werden.
Ausserhalb dieser Sektoren, wenn die Möglichkeit einer Vermischung der
Personengruppen besteht (im Eingangsbereich, auf der Toilette, beim
Getränkeausschank) muss entweder der Mindestabstand eingehalten oder
eine Maske getragen werden. Veranstaltungen, bei denen eine Eingrenzung
der Kontaktpersonen auf maximal 300 Personen nicht möglich ist, bleiben
weiterhin verboten. Die Kantone haben jedoch das Recht, diese Obergrenze
auf 1‘000 Personen herabzusetzen.

Ab 1. September 2020:
·

Grossveranstaltungen von mehr als 1‘000 Personen sind wieder erlaubt.

Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Mitteilung von
GastroSuisse und dem erläuternden Plakat. Die erwähnte Medienmitteilung liefert
Ihnen auch wertvolle Daten zu den Pandemie-Versicherungen und dem Chaos, das
sie zum Teil verursacht haben. Sie werden feststellen, dass die Bemühungen von
GastroSuisse nicht vergeblich waren. Schliesslich finden Sie einige interessante
Elemente zum Modus Operandi der MWST und des Take-Away-Services.
Die Medienmitteilung des Bundes sowie die FAQ bieten Ihnen ebenfalls zahlreiche
Informationen.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen und danken Ihnen ganz herzlich für Ihre
aktive Teilnahme an der letzten Umfrage, die wir durchgeführt haben. Mit dem
Rücklauf von 65,3 % können wir unsere Datenbank vervollständigen und damit
unsere Lobbyarbeit zugunsten flankierender Massnahmen fortsetzen. Letztere sind in
der Tat unverzichtbar, denn wir sind uns der wirtschaftlichen Schwierigkeiten durchaus
bewusst, mit denen die meisten Restaurationsbetriebe nach wie vor konfrontiert sind.
Wir hoffen auch, dass die Rückkehr zur Normalität, die ab dem 1. September mit der
Genehmigung von Veranstaltungen mit mehr als 1‘000 Personen etwas konkreter
wird, ein wenig Balsam auf unsere Wunden legen wird.

Auf jeden Fall verfolgen wir die Situation weiterhin aufmerksam und setzen uns an
politischer Front dafür ein, dass Sie eine Unterstützung erhalten, die dieser
Bezeichnung auch würdig ist.
Gerne melden wir uns wieder bei Ihnen, sobald uns Neuigkeiten vorliegen.

Muriel Hauser Chantal Bochud
Präsidentin Direktorin

