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Für die Verantwortlichen der Demo  
in Lachen wird es wohl Bussen geben
Am Samstag versammelten sich über 1000 Personen in Lachen zu einer Kundgebung gegen  
die Corona-Massnahmen. Kaum jemand trug eine Maske. Der Veranstalter wird angezeigt.

Dass die friedliche Demonstration 
 gegen die Corona-Massnahmen am 
späteren Samstagnachmittag auf 
dem Raff-Platz ein juristisches Nach-
spiel haben wird, war schon kurz 
nach Kundgebungsende klar. Am 
Samstagabend teilte die Kantonspoli-
zei Schwyz in einem Medienbulletin 
mit, dass die Veranstalter der Kund-
gebung bei der zuständigen Staatsan-
waltschaft zur Anzeige gebracht wer-
den. Grund: Von den über 1000 Kund-
gebungsteilnehmerinnen und -teilneh-
mern trug kaum jemand eine Schutz-
maske – trotz mehrmaliger Aufforde-
rung. Aus Gründen der Verhältnismäs-
sigkeit habe die Polizei auf die Durch-
setzung der Maskenpflicht verzichtet. 

Wer genau nun aber verzeigt 
wird, ist zurzeit noch nicht klar. Die 
Corona-Verordnung gelte auch für 

Kundgebungen im Kanton Schwyz, 
schreibt Florian Grossmann, Chef 
Kommunikation der Kantonspoli-
zei Schwyz, auf eine entsprechende 
 Anfrage unserer Zeitung. Deshalb er-
folge eine Anzeige gegen den Veran-
stalter «Aktionsbündnis der Urkanto-
ne». «Mit Blick auf die laufenden Ab-
klärungen rund um die Kundgebung 
von Lachen können wir zurzeit keine 
weiteren Angaben zum Inhalt der An-
zeige machen und welche Personen 
sich vor der Staatsanwaltschaft verant-
worten müssen», schreibt Grossmann.

Nicht dringlicher Fall
Auch ist noch nicht ganz klar, in wel-
che Richtung die Anzeige gehen könn-
te. Sicher haben die Kundgebungsteil-
nehmerinnen und -teilnehme gegen 
die Covid-19-Verordnung verstossen. 

Diese gibt zwar keine maximale Teil-
nehmerzahl an Demonstrationen vor, 
verlangt aber, dass die Teilnehmen-
den, die über zwölf Jahre alt sind, eine 
Schutzmaske tragen müssen. Ob die 
Veranstalter für den Verstoss gegen die 

Covid-19-Verordnung verantwortlich 
gemacht werden können, müsse nun 
abgeklärt werden, so Ivo Fuchs von 
der Staatsanwaltschaft March. Jeder 
der Teilnehmenden habe ja gewusst, 
dass eine Maskentragepflicht herr-
sche. A llenfalls könnten die Veranstal-
ter gegen Bewilligungsauflagen ver-
stossen haben. Der Staatsanwalt geht 
davon aus, dass es noch etwas dauert, 
bis die Anzeige vorliegt. «Wir reden 
da von Wochen, weil es sich eher um 
Übertretungen handelt», so Fuchs. Und 
die Sache sei nicht dringlich, ausser es 
seien  weitere solche Veranstaltungen 
geplant. So könnte es Dezember oder 
gar Januar werden, bis die Anzeige auf 
dem Tisch der Staatsanwaltschaft liegt. 

Im Fall einer Verurteilung müssen 
die Verantwortlichen mit Bussen rech-
nen. (hrr)

Apropos

von Patrizia  
Baumgartner

Es gibt viele von ihnen – 
Valentinstag, Weihnachten 
oder der Schmutzige 

Donnerstag. Tage, die alle Jahre 
wiederkehren und eine spezielle 
Bedeutung haben. Dann gibt es 
auch Neuzuzüger von ennet des 
grossen Teichs oder aus dem Orient. 
Zum Beispiel Halloween, Singles 
Day oder Black Friday. Natürlich ist 
diese Liste nicht abschliessend. Das 
sind diejenigen «Festtage», die mir 
spontan in den Sinn kommen.

Der Black Friday findet schon in 
zwei Tagen statt. Aber ich bin 
noch nicht bereit! Natürlich 

werde auch ich Weihnachtsgeschenke 
brauchen. Aber ich weiss noch nicht, 
welche. Aus Erfahrung kommt es 
immer schlecht, Geschenke als 
Impulskäufe zu tätigen. Meist gibt’s 
dann zehn Geschenke für mich und 
kein gutes für den Beschenkten.

Ich glaube, ich bin einfach zu labil. 
Sobald ich im Geschäft stehe, sehe 
ich all die tollen Dinge, die «man 

sicher einmal brauchen könnte». 
Zum Beispiel Schneeschuhe (noch 
nie benutzt, schade fällt die weisse 
Pracht in tieferen Lagen fast nicht 
mehr) oder ein super kuschliger 
Overall (der Einteiler ist viel zu heiss, 
um in einem Raum rumzusitzen, 
und braucht erst noch sehr viel Platz 
im Schrank) zeugen heute noch von 
meinen Impulskäufen. Fortgeben 
mag ich sie nicht. Es könnte ja sein, 
dass ich sie doch noch brauche.

Zurück zu den Geschenken: 
Ich muss mir definitiv 
zuerst einen Schlachtplan 

inklusive besuchten Geschäften und 
gesuchten Gegenständen überlegen 
und notieren, um nicht von der 
Fährte abzukommen. Dies bedingt 
jeweils eine genaue Analyse des 
Gegenübers sowie Überlegungen 
betreffend Hobbys und weiteren 
Zeitvertreiben der anderen Person.

So ist es definitiv klar: Der 
Black Friday wird heuer 
ohne Teilnahme meiner 

Kreditkarte über die Bühne gehen. 
Ich muss zuerst recherchieren.

von Patrizia Baumgartner

N ach wie vor befinden wir 
uns mitten in der zwei-
ten Covid-19-Welle. Tou-
rismusanbieter blicken 
mit Bangen auf die bevor-

stehende Wintersaison, zum Teil sind 
auch Gäste und Mitarbeiter verun-
sichert. Ist ein Restaurantbesuch, ein 
Tagesausflug oder ein Ferienaufent-
halt sicher? Gastgeber auf der ande-
ren Seite sind darum besorgt, ihre Mit-
arbeitenden und Gäste zu schützen.

Konkrete Prognose nicht möglich
Zu diesen Themen lancierte Schwyz 
Tourismus eine Online-Informations-
veranstaltung. Das Ziel: In der aktu-
ell herausfordernden Situation geeint 
als Tourismus- und Gastrobranche auf-
zutreten und die Schutzmassnahmen 
umzusetzen, wie auch die Gäste darü-
ber zu informieren.

Nach der Begrüssung durch Vende- 
lin Coray, Geschäftsführer Schwyz 
Tourismus, gab es Informationen aus 
 erster Hand vom Amt für Gesund-
heit und Soziales sowie vom Amt für 
Arbeit. Roland Wespi, Vorsteher Amt 
für Gesundheit und Soziales, teilte mit, 
dass sich die positiven Corona-Fall-
zahlen tendenziell abschwächen und 
die zweite Welle abflacht. Betreffend 
der bevorstehenden Wintersaison und 
der Festtage wagte Wespi jedoch keine  
konkrete Prognose: «Die Situation ist 
immer noch sehr angespannt.» Die 
weitere Entwicklung der schweiz-
weiten Fallzahlen werde über weitere 
Massnahmen oder eventuelle Erleich-
terungen entscheiden.

Maske schon vor Lokal aufsetzen
Auch Erich Steinauer vom Arbeits-
inspektorat des Kantons Schwyz er-
griff das Wort. Die Erfahrungen mit der 
Umsetzung der Schutzkonzepte in der 
Gastronomie seien bisher «grössten-
teils sehr gut» gewesen. Viele  Betriebe 
seien dankbar, einen Ansprechpartner 
zu haben und sich Tipps abholen zu 
können. 

Steinauer betonte, dass die Ver-
meidung von Ansteckungen sowie 
die Nachverfolgbarkeit von Kontakten 

zwei sehr wichtige Massnahmen  seien. 
Auch das Masken-Obligatorium  habe 
geholfen, klare Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Um in der bevorstehen-
den Wintersaison Menschenansamm-
lungen an stark frequentierten  Orten 
zu vermeiden, regte Steinauer an, 
schon vor dem Lokal klar zu deklarie-
ren, wie viele Personen maximal Platz 
finden, und die Maske wenn möglich 
schon vor dem Eingang aufzusetzen, 
so dass nicht alle im Eingangs bereich 
stehen bleiben und sich zuerst orien-
tieren müssen. 

Zudem habe jedes Restaurant die 
Hoheit über den eigenen Betrieb und 
könne selber festlegen, wie zum Bei-
spiel Laufwege definiert werden und 
ab wo die Maskenpflicht gilt. Immer 
mit dem Ziel im Hinterkopf, dass sich 
der Kunde wohlfühlen soll.

Sicher fühlen und hingehen
Aus der Praxis gab Mauro Lustenberger 
vom Vorstand Gastro Innerschwyz 
sowie dem Restaurant Gotthard in 

Goldau einige Informationen. Ihm sei 
klar, dass die Schutzkonzepte nicht 
in allen Betrieben einfach umzuset-
zen seien. Trotzdem müsse den Gästen 
 signalisiert werden, dass ein Besuch 
möglich ist. «Die Leute schätzen, dass 
sie noch ins Restaurant gehen kön-
nen.» Und wo man sich sicher fühle, 
gehe man auch hin. Er habe bemerkt, 
dass sich die Gäste die Schutz- und 
 Sicherheitskonzepte genau anschauen. 
Es sei deshalb wichtig, dass diese auch 
kommuniziert werden.

Hierbei hilft das Label «Clean & 
Safe» von Schweiz Tourismus. Auf 
der Webseite eines Gastro- oder Tou-
rismusbetriebs wird mittels grünem 
 Haken-Piktogramm signalisiert, dass 
ein funktionierendes Schutzkonzept 
vorliegt und umgesetzt wird.

Ausser dem Wohl der Gäste steht 
für Lustenberger natürlich die Sicher-
heit der Mitarbeiter im Fokus. Auch 
beim Mittagessen oder während der 
Kaffeepause des Personals müssten 
die Abstände immer gewährleistet 

werden, «hier müssen wir durch». Es 
sei ebenfalls wichtig, zu bedenken, 
dass die Maske nicht nur gegen eine 
Infektion hilft, sondern auch vor einer 
drohenden Quarantäne schützt. 

Digitale Reservation und 
Erfassung der Gästedaten
Die Teilnehmer der Online-Konferenz 
erfuhren zum Schluss, wie sie mit 
 digitalen Reservationssystemen eine 
bessere Auslastung erzielen und bei 
Gästen das Sicherheitsgefühl zusätz-
lich steigern können. 

Die einfache Art der Erhebung der 
Kontaktdaten geht bis hin zu einer 
Destinationslösung, wo beispielswei-
se alle Restaurants eines Skigebiets 
buchbar werden. Die Kunden erhalten 
 zudem in Echtzeit den Überblick zur 
Auslastung der Betriebe.

Spätestens nach diesem Anlass sind 
die Möglichkeiten und Rahmenbedin-
gungen für touristische Betriebe im 
kommenden Winter klar. Die Umset-
zung jedoch liegt bei jedem Einzelnen.

Damit die Tische in den hiesigen Restaurants und weiteren Tourismusbetrieben nicht leer bleiben, informierten die Schwyzer Verbände, 
wie man das Sicherheitsgefühl der Kunden stärken kann. Bild zvg

Das Sicherheitsgefühl 
der Kunden steigern
Schwyzer Touristiker und Gastronomen wurden gestern und vorgestern zu einer digitalen Covid-
Präventionsinfo eingeladen. Vertreter aus der Gastronomie, dem Tourismus und des Kantons kamen zu Wort.

«Können zurzeit 
keine Angaben 
zu Personen und 
zum Inhalt der 
Anzeige machen.»
Kantonspolizei Schwyz 


