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Ausgangslage 

An einer Medienkonferenz hat der Bundesrat am Mittwoch (22. April 2020) seine vor Wochenfrist gemachten Aus-
sagen zur schrittweisen Lockerung der Massnahmen präzisiert. Gleichzeitig hat er noch einmal festgehalten, dass 
es gesunden Personen nicht empfohlen ist, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Hingegen gelte weiterhin, 
die Abstands- und Hygieneregeln strikte einzuhalten. 
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Wir sind froh, dass wir am kommenden Montag (27. April 2020) wie geplant die Fachmärkte Do it + Garden sowie 
OBI wieder öffnen können. Gemäss Aussagen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gibt es für diese Formate 
keine Sortimentsbeschränkungen.  
 
Leider ist der Bundesrat auf seinen Entscheid, die angekündigte Sortimentseinschränkungen in den Supermärkten 
aufzuheben, zurückgekommen. Wir dürfen somit weiterhin nur einen Teil unseres Sortimentes verkaufen. Be-
schrieben wird dieses Sortiment als «Güter des täglichen Bedarfs». Die bundesrätliche Liste dazu ist nicht ab-
schliessend und so besteht, insbesondere als Detailhändlerin mit einem Vollsortiment, bei einzelnen Artikeln Inter-
pretationsspielraum. Diesem Umstand sind sich alle Beteiligten bewusst – aber wir klagen nicht und blicken in 
Richtung 11. Mai 2020. Ab dann sollten alle Händler wieder alles verkaufen dürfen. Zudem gibt es noch eine gute 
Nachricht zu verkünden: Mit der Wiedereröffnung der Gartencenter darf auch die Migros wieder Blumen verkaufen. 
Und klar ist und bleibt, dass die Migros trotz den Einschränkungen ihren Versorgungsauftrag sicherstellt.  
 
Wie oben ausgeführt, rät der Bundesrat gesunden Menschen vom Tragen von Masken ab. In wieder öffnenden 
Branchen, in denen die «Zwei Meter, 15 Minuten»-Regel nicht eingehalten werden kann (z.B. beim Coiffeur oder 
bei der Physiotherapie) können Schutzkonzepte die Nutzung von Masken vorsehen. Entsprechend wird in den 
kommenden Wochen die Nachfrage nach Hygienemasken zunehmen. Der Bundesrat hat deshalb die Migros, 
Coop und Fenaco (Volg und Landi) gebeten, Masken über ihre Kanäle anzubieten. Diesem Wunsch kommen wir 
nach und so verkaufen wir ab Montag (27. April 2020) Hygienemasken. Eine kleinere Erstlieferung werden wir aus 
den Armeebeständen beziehen und beschaffen gleichzeitig zusätzlich weitere Ware von unseren Lieferanten. Die 
Masken sind vorerst in beschränkter Zahl in grösseren Filialen beim Kundendienst sowie online bei galaxus.ch und 
doitgarden.ch erhältlich. Damit mehr Menschen die Chance haben, Masken zu erwerben, ist die Abgabe auf eine 
Packung pro Einkauf beschränkt. Die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden, wir sind aber bestrebt, in den 
kommenden Tagen und Wochen stets zusätzliche Masken einzukaufen.  
 
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. 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 Personal-
abteilung.  

Information erhalten Sie auch laufend auf der Webseite des BAG und auf migros.ch/coronavirus.  
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https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
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