Zürich, 08.12.2020
BCK MEDIENMITTEILLUNG: Die «Salamitaktik» des Kantons gefährdet Arbeitsplätze,
Barbetriebe in ihrer Existenz!
Liebe Medienschaffende
Der Kanton Zürich hat es heut verpasst, eine klare Ansage zu machen. Die Salamitaktik des
Bundes wird einfach weitergeführt, Barbetriebe bleiben weiterhin offen, doch man entzieht
diesen jegliche wirtschaftliche Basis. Die schwierige Situation in welcher sich die Bars in der Stadt
Zürich befanden, verschlechtert sich somit weiter. Für Unverständnis sorgen dabei nicht die
Massnahmen, sondern die «Salamitaktik» des Kantons, welche nicht nur weitere Covid-19
Ansteckungen in Kauf nimmt, sondern auch die Arbeitsplätze und die Existenz vieler
Unternehmen gefährdet!
Schon vor der heutigen Verschärfung der Massnahmen durch den Kanton erlitten die Barbetriebe
in der Stadt Zürich Umsatzeinbussen von mindestens 60%. Da nun keine Freunde mehr, die nicht
im gleichen Haushalt leben, am gleichen Tisch sitzen dürfen und die Polizeistunde auf 22 Uhr
festgelegt worden ist, wird der Umsatz weiter einbrechen. Der Personalaufwand für die
Kontrollen wird nochmals steigen, die nötige Anpassungen an die Kontaktdatenerhebungstools
ziehen zusätzliche Kosten mit sich. Schon mit 40% des Umsatzes lassen sich in der Stadt Zürich
die Fix- und Personalkosten nicht decken, das heisst die meisten Barbetriebe verlieren aktuell
mehr Geld, als das sie einnehmen. Die Gründe dafür liegen in der Polizeistunde, bei
Kapazitätseinschränkung durch die sitzende Konsumation, aber auch darin das viele Gäste
wegbleiben, da sie verunsichert sind. Nicht verwunderlich, betont die Politik bei jeder
Gelegenheit, dass man möglichst auf soziale Kontakte verzichten und zu Hause bleiben soll.
Wieso der Kanton nun nicht konsequent ist und Barbetriebe schliesst, ist für uns ein Rätsel! Eine
Schliessung wäre in der aktuellen Situation die bestmögliche Variante. Denn nur in einem
Härtefall lassen sich Verhandlungen mit Vermietern über eine Mietzinsreduktion führen oder
kann allenfalls eine Versicherungsdeckung beansprucht werden. Liebe Politik, ob offen oder zu,
sicher ist, Härtefall-Unterstützung braucht es jetzt und nicht erst im Frühling!
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