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Coronavirus: Lagebulletin Nr. 23 der Migros-Gruppe 
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17.04.2020 - 16:30 Top-News Schlatter, Marcel-MGB

Die Leitung des Migros-Krisenstabs setzt sich derzeit mit der Ausbreitung des Coronavirus 

auseinander. Zur Information der Mitarbeitenden publiziert die Migros regelmässig ein 

Lagebulletin.

Ausgangslage

Der Bundesrat plant eine schrittweise Lockerung der Massnahmen: Ab 27. April 2020 können 
Spitäler wieder alle Eingriffe vornehmen und einige Branchen ihren Betrieb unter gewissen 
Bedingungen wieder aufnehmen. Weiterhin müssen wir alle die Hygiene- und Verhaltensregeln 
befolgen, denn das neue Coronavirus soll sich nicht wieder stärker verbreiten. Nach wie vor gilt die 
ausserordentliche Lage gemäss Epidemiengesetz.

Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe

Die Migros begrüsst die angekündigten Lockerungen und die damit verbundene Planungssicherheit. 
In den vergangenen Wochen hat sich der Krisenstab stets intensiv mit verschiedenen Eventualitäten 
auseinandergesetzt. Was die verkündeten Neuerungen für unsere zahlreichen Läden und Formate 
genau bedeuten, analysieren wir in den kommenden Tagen. Was bis jetzt klar zu sein scheint, ist, 
dass ab 27. April 2020 die Sortimentseinschränkungen für Grossverteiler aufgehoben sind (Zitat 
Communiqué: «Wenn sich Güter des täglichen Bedarfs und weitere Güter auf der Verkaufsfläche der 
Lebensmittelläden befinden, dürfen sie verkauft werden.») und die Bau- und Gartencenter (Do it 
und Garden, OBI) sowie Gesundheitsdienstleistungen (medbase) wieder geöffnet sein dürfen.

Ab dem 11. Mai 2020 dürfen alle Einkaufsläden wieder ihre Waren verkaufen (übrige Fachmärkte, 
Globus). Für den 8. Juni 2020 ist die Wiederaufnahme des Schulbetriebes (Klubschule Migros) und 
von Freizeitbetrieben (Parks im Grünen) vorgesehen. Die Gastronomie schliesslich wird sich am 
längsten gedulden müssen und wird nicht vor Juni ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Aus 
unserer Sicht noch nicht beantwortet ist, wann unsere Fitnessangebote und die Golfparks wieder 
öffnen dürfen. Wir erhoffen uns mehr Klarheit mit der Publikation der angepassten Erläuterung zur 
bundesrätlichen Verordnung, die wir für die kommende Woche erwarten.
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Bedingung für eine Wiedereröffnung aller Formate ist ein vorliegendes, überzeugendes 
Sicherheitskonzept. Dieses muss einfach umsetzbar sein und aufzeigen, wie die Abstands- und 
Hygienemassnahmen, die auch nach dem 27. April 2020 uneingeschränkt gelten werden, 
eingehalten werden können. An diesen Konzepten arbeiten die verschiedenen Krisenstäbe zurzeit 
mit Hochdruck.

Der skizzierte Fahrplan zeigt, dass es noch lange dauern wird, bis wir alle wieder in unserem 
gewohnten Alltag zurück sein werden. Wir sehen einen Silberstreifen am Horizont, doch leider ist die 
Coronakrise noch lange nicht ausgestanden. Im Namen des Krisenstabes danken wir Ihnen, wenn 
Sie die Weisungen der Informationskampagne des BAG «So schützen wir uns» nach wie vor strikte 
einhalten. Jeder kann mithelfen, die Ausbreitung der Krankheit weiter zu verlangsamen. Waschen 
Sie sich regelmässig die Hände und halten Sie Abstand.

Weitere Informationen

Die Überarbeitung und der Versand dieses Bulletins erfolgt durch die Direktion 
Kommunikation & Medien des MGB. Bei Fragen zum Thema richten Sie sich bitte in erster 
Linie an Ihre vorgesetzte Stelle oder an Ihre Personalabteilung.

Information erhalten Sie auch laufend auf der Webseite des BAG und auf 
migros.ch/coronavirus.
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