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Corona-Virus: Der Bundesrat plant erste, vorsichtige Lockerungen ab 1. März 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat am Mittwoch, 17. Februar seine weitere Strategie zum Umgang mit dem Corona-Virus 
bekannt gegeben. So sagte Bundespräsident Guy Parmelin: «Wir sind noch nicht am Ende des Tunnels, aber der 
Tunnel wird kürzer. Wir wollen vorwärtsgehen – Schritt für Schritt.» Guy Parmelin sprach auch einen grossen 
Dank des Bundesrat an die Jugend aus für ihre Solidarität und das Durchhalten in dieser Krise. Es sei dem 
Bundesrat sehr bewusst, dass die Situation mit den grossen Einschränkungen für die junge Generation sehr 
schwierig sei.  
 
Der Bundesrat stellt erste Lockerungen in Aussicht, um dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben 
wieder mehr Raum zu geben, auch wenn die Situation aus seiner Sicht fragil bleibt. Er schlägt eine vorsichtige, 
schrittweise Öffnung ab dem 1. März vor. Als erstes sollen Aktivitäten mit geringem Infektionsrisiko ermöglicht 
werden. Vorgesehen sind Lockerungen in monatlichen Etappen. Damit bleibt zwischen den Schritten genügend 
Zeit, um die Entwicklung zu beobachten.  
 
Die folgenden ersten Lockerungen sind aktuell in Konsultation bei den Kantonen und sollen voraussichtlich ab 1. 
März in Kraft treten: 

• Öffnung von Läden, Museen und Lesesälen von Bibliotheken mit klaren Kapazitätsgrenzen und 
unter Beachtung der bekannten Schutzmassnahmen (Maskenpflicht, Abstand) 

• Öffnung der Aussenbereiche von Zoos, botanischen Gärten, Sport- und Freizeitanlagen mit klaren 
Kapazitätsgrenzen und unter Beachtung der bekannten Schutzmassnahmen (Maskenpflicht, 
Abstand) 

• Im Freien sollen private Veranstaltungen mit bis zu 15 Personen wieder erlaubt sein. Im 
Innenbereich gilt weiterhin die 5-Personen-Regel.   

• Jugendliche bis 18 Jahre (bisher bis 16 Jahre) sollen wieder den meisten sportlichen und kulturellen 
Aktivitäten nachgehen können. Zudem sollen Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
wieder zugänglich sein. 

 
Der Bundesrat wird nach Konsultation der Kantone an seiner Sitzung vom Mittwoch, 24. Februar über den 
definitiven ersten Öffnungsschritt und das weitere Vorgehen entscheiden. Wir sind aber zuversichtlich, dass 
diese ersten kleinen Lockerungsschritte ab 1. März kommen werden und freuen uns insbesondere darauf, dass 
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wieder mehr möglich sein wird. 
Weil die Situation für viele Menschen aber belastend ist und bleibt, empfehlen wir auch weiterhin, auf vielfältige 
Art den Kontakt mit den Menschen der verschiedenen Altersgruppen zu suchen und zu pflegen. 
 
Danke für Ihr «da sein»! Sie lesen schon bald wieder von uns. 
 
Herzliche Grüsse 
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Kirchenrat 


