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Ausgangslage 

An einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag (13. März 2020) hat der Bundesrat die Lage als ernst bezeichnet 
und daran erinnert, dass jeder einzelne gefordert sei. Die WHO hat die Verbreitung des Coronavirus als Pandemie 
eingestuft. Angeordnet hat der Bundesrat unter anderem folgende Massnahmen:   
 

• Das Veranstaltungsverbot wird bis Ende April 2020 verlängert und gilt neu für Anlässe mit mehr als 100 
Teilnehmenden.  

• In Restaurants, Bars und Diskotheken dürfen sich maximal 50 Personen aufhalten (inkl. Personal).  

• Die Einreise von Italien in die Schweiz wird weiter eingeschränkt. Erlaubt bleibt der Warenverkehr. 

• Alle Schweizer Schulen bleiben bis am 4. April geschlossen.  

• Von nicht dringlichen Auslandsreisen wird abgeraten.  
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Vom im Tessin ausgerufenen Notstand sind unsere Kolleginnen und Kollegen der GMTI und unsere dortigen Un-
ternehmen und Filialen stark betroffen. Die Nachfrage nach Lebensmitteln hat sich nochmals stark erhöht. Beo-
bachtet man die Entwicklung der Pandemie, ist davon auszugehen, dass der Rest der Schweiz in 5 bis 7 Tagen in 
derselben Situation sein wird. Der Krisenstab bereitet sich deshalb auf eine weitere Eskalation vor. Schutzmass-
nahmen für unser besonders exponiertes Personal haben oberste Priorität. Es werden Konzepte zur Durchhaltefä-
higkeit unserer Organisationen entworfen und Möglichkeiten geprüft, wie Mitarbeitende aus rückwärtigen Diensten 
besonders belastete Kolleginnen und Kollegen unterstützen können. Darüber hinaus wird, gerade auch in Anbe-
tracht der nahenden Ostertage, die Warenverfügbarkeit detailliert geplant.  
 
Dank eines Grosseinsatzes unserer Industrie kann die Verteilung von 100'000 Desinfektionsmitteln an alle Mitar-
beitenden der Migros-Gruppe heute abgeschlossen werden. Dem nicht genug: Zusätzlich werden in diesen Stun-
den in einer Notproduktion Desinfektionsmittel in Sprühflaschen abgefüllt, damit auch unseren Kundinnen und 
Kunden in den Filialen ihre Hände reinigen können. Bereits morgen Samstag (14. März 2020) wird die erste La-
dung ausgeliefert. Als Zeichen der Solidarität innerhalb der Migros-Gruppe erhalten unseren Kolleginnen und Kol-
legen im Tessin die ersten Sprühflaschen. Sollte genügend Verpackungsmaterial beschafft werden können, dürften 
per Ende Monat auch Desinfektionsmittel in den Verkauf gelangen.  
 
Die Ausbreitung des Cornavirus verunsichert. Es ist dem Krisenstab bewusst, dass Mitarbeitende und Kunden 
viele Fragen haben. Gleichzeitig wird aber auch an die Eigenverantwortung appelliert. Corona geht uns alle an. 
Das Einhalten der bekannten Hygienemassnahmen und herkömmliche, gründliche Reinigungsmassnahmen haben 
oberstes Gebot. Es gilt, die Möglichkeiten zu nutzen, Treffen virtuell abzuhalten oder «Social Distancing» einzuhal-
ten. Wo dies nicht möglich ist, werden wie bereits erwähnt besondere Schutzmassnahmen erarbeitet. Medizinische 
Fragen sind bitte an eine Arztpraxis oder das BAG zu richten. Ansprechpartner für HR-Fragen ist die vorgesetzte 
Stelle oder die Personalabteilung.  
 
Verhaltensanweisungen an Mitarbeitende / Informationskampagne «so schützen wir uns» des Bundes 

Halten Sie die Weisungen der Informationskampagne des BAG «So schützen wir uns» strikte ein. Jeder kann mit-
helfen, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen: 

 

Weitere Informationen 

Die Überarbeitung und der Versand dieses Bulletins erfolgt durch die Direktion Kommunikation & Medien des 
MGB, die auch bei Fragen zum Thema zur Verfügung steht (kommunikation.Medien-MGB@mgb.ch).  

Information erhalten Sie auch laufend auf der Webseite des BAG. 

http://www.bag-coronavirus.ch/
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