
MGB  
 

 INTERN   

 
 

Lagebulletin Coronavirus 08.05.2020  
 

Coronavirus – Lagebulletin Nr. 26 / 08.05.2020 

 

Ausgangslage 

Bekanntlich lockert der Bundesrat die verordneten Massnahmen schrittweise. Unter Einhaltung von Schutzkonzep-
ten sind ab 11. Mai 2020 der Präsenzunterricht in der obligatorischen Schule sowie die Öffnung von Einkaufsläden, 
Märkten, Museen, Bibliotheken, Sportanlagen und Gastronomiebetrieben wieder möglich. 
 
Um eine zweite Welle zu verhindern, ist es sehr wichtig, die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin strikte einzu-
halten. Zudem empfiehlt das BAG, dort wo möglich, weiterhin von zu Hause aus zu arbeiten.  
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Am Donnerstag (7. Mai 2020) empfing Bundesrat Alain Berset ausgewählte Vertreter des Schweizer Detailhandels 
zu einem Erfahrungsaustausch. Die Migros repräsentiert haben unsere Präsidentin der Verwaltung MGB, Ursula 
Nold, und unser Leiter des nationalen Krisenstabes, Rainer Deutschmann. Der Bundesrat bedankte sich für die 
sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Bundesbehörden und der Migros sowie für den grossen Einsatz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Wochen. Die Migros habe zu jedem Zeitpunkt der Krise die 
Schweizer Landesversorgung sicherstellen können und damit einen sehr wichtigen Beitrag zur Krisenbewältigung 
in unserem Land geleistet.  
 
Mit dem grossen Lockerungsschritt von kommendem Montag (11. Mai 2020) fallen die Sortimentsbeschränkungen 
in den Supermärkten, unsere Non-Food-Formate dürfen wieder öffnen und Freizeitangebote sowie Restaurations-
betriebe dürfen unter Auflagen wieder Gäste empfangen. Unzählige Migros-Mitarbeitende kehren also wieder in 
«ihre» Filiale zurück. Wieder Kundinnen und Kunden empfangen dürfen insbesondere:  
 

 Alle Migros-Fachmärkte 

 M-Restaurants und andere Gastro-Formate (die meisten davon) 

 Hotelplan (mit reduzierten Öffnungszeiten) 

 Fitnessanlagen (ohne Wellnessbereiche) 

 Golf und Tennis (alle) sowie Badminton (die meisten)  

 Klubschulen (selektiv und nur Kleingruppen)  

 Globus 
 
Die verschiedenen Schutzkonzepte wurden in den vergangenen Tagen erarbeitet und mit der jeweiligen Branche 
abgestimmt. Da der relevante Übertragungsweg des Coronavirus nach wie vor von Mensch zu Mensch ist, sind die 
Schutzmassnahmen grundsätzlich an die in den Supermärkten bewährten und bekannten Hygiene- und Abstands-
regeln angelehnt.  
 
Dank sehr guter Vorbereitungsarbeiten ist die Warenverfügbarkeit sichergestellt. Bei einzelnen Sortimentsberei-
chen ist die Nachfrage zwar noch immer überdurchschnittlich hoch, doch sollten grundsätzlich alle Artikel lieferbar 
sein. Unsere Verteilzentren haben über das Wochenende erneut Sonderschichten eingeplant und die Bundesbe-
hörden haben unsere Ausnahmebewilligung für Nacht- und Sonntagsfahrten verlängert.  
 
Es bleibt, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen erfolgreichen Start und gutes Gelingen in ihren angestamm-
ten Gefilden zu wünschen und ihnen ein herzliches Dankeschön für das grosse Engagement auszusprechen.  
 
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, eine zweite Welle zu verhindern. 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.  

http://www.bag-coronavirus.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
http://www.migros.ch/coronavirus

