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Vertreter der Gastronomie
demonstrierten am Samstag in
Bern gegen die neuen Corona-
Massnahmen.
(12. Dezember 2020)

«Willkürlich! Inakzeptabel! Kata-
strophal!» Casimir Platzer steht
in einemArbeitszimmer des
Berner Nobelhotels Bellevue
und versteht dieWelt nicht
mehr. Mit aller Kraft hat sich der
obersteWirt der Schweiz gegen
diesen Entscheid gewehrt. Und
gleich zweimal hat er diese
Woche imNamen von Gastro-
suisse ausgewählten Bundes-
räten einen Brief geschrieben.
Alles, nur das nicht, bat er darin.
Lasst uns die Abendessen,
schliesst die Betriebe nicht
bereits um 19 Uhr. Ja, schickt uns
sonst lieber gleich ganz in den
Lockdown.Macht alles dicht –
und entschädigt uns.
Doch Platzer lief für einmal

auf. Der Bundesrat bliebmit
seinen Entscheiden vomFreitag
zumindest in diesem Punkt hart.
Seit gestern Samstagmüssen die
Restaurants um 19 Uhr schlies-
sen. Nur Kantone, welche die
Pandemie halbwegs imGriff
haben, dürfen bis 23 Uhr verlän-
gern. Und nur für Sonntag rang
sich der Bundesrat zu einem
Zugeständnis an dieWirte durch:
Dann dürfen die Restaurants
tagsüber doch öffnen. Für
Platzer ein schwacher Trost. «So
würgt der Bundesrat einer
ganzen Branche langsamdie Luft
ab.» Er verstehe nicht, wie eine
bürgerliche Regierung so etwas
beschliessen könne, klagt er.
Zumal auch die Kantone in der
Mehrheit gegen eine so frühe
Sperrstunde opponierten.

Oft läuft es anders
Spätestens hier wird klar, dass
Platzer nicht nur verärgert, son-
dern auch überrascht ist. Denn
oft läuft es anders. Natürlich
gehören die Restaurants seit
Beginn der Krise zu den Verlie-
rern. Doch der Gastro-Präsident
und seine Branche holten poli-
tisch immerwieder einiges
heraus. Als die ersteWelle im
Frühling abflaute, durften die
Betriebe früher wieder öffnen als
geplant. Und sie blieben offen,
als in der zweitenWelle viele
andere Länder die Gastronomie
wieder dichtmachten. Auch
gleiste das Parlament eine Härte-
fallregelung auf und dehnte die
Kurzarbeit für Saisonniers aus.
Und noch letzteWoche freute

FüreinmalhatderBunddie
PolitikohnedenWirtgemacht

TeilschliessungvonRestaurants

sich Platzer darüber, dass das
Skifahren doch nur unwesent-
lich eingeschränkt wird – auch
nach politischemDruck der
Gastrobranche.
Die Vergangenheit hat gezeigt:

Dieser Druckwird immerwieder
ganz schön gross. Kaum eine
andere Branche ist im Bundes-
haus derart gut vertreten und
vernetzt wie die Vertreter der
Schweizer Restaurants und
Hotels. Kern der Lobby ist die
parlamentarische Gruppe Gast-
gewerbe. Die Gruppe, die sich
regelmässigmit Casimir Platzer
und anderen Gastrosuisse-
Repräsentanten trifft, ist promi-
nent besetzt: Ihr gehören unter
anderen FDP-Präsidentin Petra
Gössi, CVP-Chef Gerhard Pfister
und der ehemalige SVP-Präsi-
dent Albert Rösti an oder die
Ständeräte Philippe Bauer (fdp.)
und Roberto Zanetti (sp.).
Gastrosuisse entschädigt die

elf Mitglieder der Gruppe «weit-
gehend nach Aufwand», wie ein
Sprecher des Verbands sagt.
Weder er noch die Parlamenta-
rier wollen allerdings sagen, wie
hoch die Entschädigungen im
Einzelnen sind. Fest steht einzig,
dass einigeMitglieder ausdrück-
lich auf Geld verzichten, unter
ihnen Petra Gössi und ihr Partei-
kollege Olivier Feller.Was eben-
sowenig zur Transparenz bei-
trägt: Im offiziellen Register der
Parlamentsdienste fehlt die
Gruppe Gastgewerbe – obwohl
das Parlamentsgesetz eine
Meldung vorsieht.
Wie der Druck der Gastro-

branche konkret aussieht,war
dieseWoche zu sehen. AmDiens-
tag hatte der Bundesrat angekün-
digt, dass er die Restaurants unter
derWoche um 19Uhr und sonn-
tags ganz schliessenwolle. Die
Branche geriet in Aufregung und
setzte alleHebel in Bewegung,
umdieMassnahme zu verhin-
dern. Namentlich über die natio-
nalrätliche Sozial- undGesund-

3003
Menschen in der
Schweiz sind derzeit
wegen Covid-19 hos-
pitalisiert. 472 sind
auf einer Intensiv-
station.

5972
Menschen in der
Schweiz sind bis
heute an den Folgen
einer Covid-19-In-
fektion gestorben.

17,6%

So hoch ist der
Anteil der positiven
Sars-CoV-2-Tests in
der Schweiz. Laut
WHO sollte dieser
unter 5% liegen.

Zahlen zu
Covid-19

Urs Karrer, Chefarzt Infektiologie Kantonsspital
Winterthur. (Zürich, 11. Dezember 2020)

«Wir sehen, dasswirtschaftliche
Existenzen zugrundegehen.Doch
Unternehmenkönnenneuaufgebaut
werden. Toteholenwir nicht zurück.»

KaumeineBranche
ist imBundeshaus
so gut vertreten
undvernetztwie
dieGastrobranche.

heitskommission. Eigentlich soll
sich diese umden «Schutz der
Gesundheit» undumdie «medi-
zinischeGrundversorgung» in der
Schweiz kümmern,wie es auf der
Website des Parlaments heisst.
Doch dieseWoche hatte die
Mehrheit der Kommission nur
noch ein Ziel: DieMassnahmen,
die sich gegenRestaurants
richteten, abzuwenden.
Damit dafür genug Zeit blieb,

beantragte SVP-Fraktionschef
und Kommissionsmitglied
Thomas Aeschi eine Vorver-
legung der ursprünglich auf letz-
ten Donnerstag angesetzten
Sitzung. Die Kommission tagte
schliesslich am spätenMitt-
wochabend und veröffentlichte
tags darauf eineMedienmittei-
lungmit bemerkenswertem
Inhalt: Sie empfahl demBundes-
rat, Restaurants abends bis
22 Uhr sowie auch an Sonntagen
offen zu halten. Das allerdings
war nicht die Stimme von
Gesundheitspolitikern, sondern
vonWirtschaftspolitikern.
Albert Rösti, der nicht nur

Mitglied der parlamentarischen
Gruppe Gastronomie ist, son-
dern auch Vizepräsident der
Gesundheitskommission, sagt
dazu: «Ich verteidige seit Beginn
der Pandemie alleMassnahmen
zum Schutz der Gesundheit, die
gleichzeitig das Arbeiten ermög-
lichen. Die Festsetzung der
Sperrstunde auf 19 Uhr gehört
aber klar nicht dazu. Sie ist will-
kürlich festgelegt und bedroht
viele Existenzen.» Und FDP-Prä-
sidentin Petra Gössi erklärt:
«Wenn Restaurants um 19 Uhr
schliessenmüssen, kommt das
einer faktischen Gesamtschlies-
sung gleich.» DieMitglieder ihrer
Fraktion hätten die Positionen
der FDP in den entsprechenden
Kommissionen eingebracht. «Im
Fokus stand natürlich die Sozial-
und Gesundheitskommission
des Nationalrats», sagt Gössi.
Das Lobbying der Gastro-

branche geht namentlich vor den
Weihnachts- und Sportferien
Hand in Handmit jenemder
Hotellerie und des Tourismus.
Bestes Beispiel ist die Aktion
«Die Schweiz fährt Ski. Aber
sicher». Mit dem Projektmachen
sich Skiorte und Bergbahnen,
Sportverbände und Unterneh-

men stark fürmöglichst unbe-
schwertes und uneingeschränk-
tes Skifahren.

Parmelin für Privatprojekt
Das Projekt wird unterstützt von
bemerkenswert viel prominen-
tem Polit-Personal. Schirmherr
ist Bundespräsident undWirt-
schaftsminister Guy Parmelin.
Daneben unterstützt rund ein
Dutzend Parlamentarier von SVP
bis SP die Aktion, unter ihnen
Franz Ruppen (svp.), Christa
Markwalder (fdp.), Beat Rieder
(cvp.), Jürg Grossen (glp.) und
Matthias Aebischer (sp.).
Die breite politische Unter-

stützung fällt auf, weil die
Aktion eine rein private Ange-
legenheit ist. Initiiert wurde sie
Mitte September von Andrea
Scherz, Besitzer des Luxushotels
Palace in Gstaad, Matthias In-
Albon, Geschäftsführer der dor-
tigen Bergbahnen, und Lorenz
Furrer, Chef der Berner Lobby-
firma Furrerhugi.
«Das Projekt war in der ersten

Phase klar politisch.Wir wollten
zeigen, warumdie Skigebiete
offen bleibenmüssen», sagt
Furrer. Auslöser der Aktion sei
die Forderung von Bundesrat
Alain Berset gewesen, dass die
Corona-bedingten Einschrän-
kungen desWinter-Tourismus
international koordiniert werden
sollten. «Praktisch am nächsten
Tag ging in den Skiorten der Vor-
verkauf von Tages- und Saison-
kartenmassiv zurück.» Jetzt, in
der zweiten Phase, sei das Pro-
jekt eher eine touristische
Dienstleistungs-Plattform.
Fest steht: Das Budget der

Aktion «Die Schweiz fährt Ski»
beträgt knapp 120000 Franken;
das Geld dafür stammt von
Firmenwie Swiss und Ticket-
corner sowie von Schweizer Tou-
rismusorten und Bergbahnen.
Und sie blieb nicht wirkungslos:
LetzteWoche entschied der Bun-
desrat (mit Guy Parmelin), dass
Skigebiete in der Schweiz offen
bleiben. ImGegensatz dazu
haben Deutschland, Frankreich
und Italien ihre Skigebiete
geschlossen. Das war zunächst
auch in der Schweiz so – wäh-
rend der ersten Corona-Welle
im letzten Frühling.
Daniel Friedli, Lukas Häuptli

Vergeblich. Denn beim Kanton geben andere
den Ton an. Der Krisenstab etwa wird vom
Kommandanten der Kantonspolizei geleitet.
«Ich glaube nicht, dass Polizisten Waffen
haben, die Viren besonders gut bekämpfen»,
kommentiert Karrer sarkastisch. Und Günt-
hard fügt an, die Massnahmen der Zürcher
Regierung seien «homöopathischer Natur»,
sie hätten die Ausbreitung des Virus besten-
falls auf der zweiten Stelle hinter demKomma
beeinflusst.

Die Hoffnung
So ist man denn froh um das Eingreifen des
Bundesrats. Das habe die Lage im November
etwas stabilisiert. Doch genügend seien auch
die neusten, am Freitag beschlossenenMass-
nahmen bei weitem nicht: «Gondelbahnen
mit 80 statt 120 Passagieren sind immer noch
sehr voll, Nase anNase sozusagen. Das ist epi-
demiologisch mindestens so heikel wie die
Grossveranstaltungen Anfang Oktober», sagt
Karrer – selber ein ehemaliger, ambitionierter
Skirennfahrer.
Die Infektiologen haben eine eigene Liste

von Massnahmen erstellt, die sie als ziel-
führend erachten: «Untersagen von allen
sozialen Aktivitäten ausserhalb der Familie»,
heisst es da. Restaurants und Freizeiteinrich-
tungen schliessen, maximal 5 Personen aus
zwei Haushalten bei privaten Besuchen, an
Weihnachten undNeujahr ausnahmsweise 10
Personen. Beschränkungen der Kundenzahl
in Läden. Das ist nur eine Auswahl der Forde-
rungen. Damit, so hoffen sie, liesse sich die
Pandemie eingrenzen und im Frühling zu
einer gewissen Normalität zurückkehren.
Doch was sagen die Mediziner zu den Sor-

gen der Unternehmer, den Demonstrationen
derWirte in den letzten Tagen? Zunächst, dass
das Gesundheitspersonal auch Grund hätte,
zu demonstrieren, ihm aber einfach die Zeit
fehle: «Wir sind amArbeiten», sagt Günthard.
«Wir sehen, dass wirtschaftliche Existenzen
zugrunde gehen», räumt Karrer ein, «das tut
weh. Doch Unternehmen können sich er-
holen, neu aufgebaut werden. Aber die Toten
holenwir nicht zurück.»


