Chur, 21. Dezember 2021

Per E-Mail an: DJSG und DVS Graubünden

Corona-Pandemie: 2G+ im Wellnessbereich von Hotels
Sehr geehrte Herren Regierungsräte
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 17. Dezember beschlossen, dass ab dem 20. Dezember
an Orten, an denen keine Maske getragen werden kann, grundsätzlich die 2G+-Regel gilt. Ein negatives Testergebnis muss auch in Hallenbädern, Saunas und Dampfbädern von Hotels vorgelegt
werden, selbst wenn die Person geimpft oder genesen ist. HotellerieSuisse Graubünden HSGR
hatte sich in der Konsultation – analog zu zahlreichen anderen Verbänden und Kantonen – gegen
diese Regel ausgesprochen, leider ohne Erfolg. Der Übergang von 3G direkt zu 2G+ bedeutet eine
massive Einschränkung für die Branche. Es liegt zudem auf der Hand, dass sich die geimpften
Personen dadurch benachteiligt fühlen werden.
Die Einführung von 2G+ in Hallenbädern, Saunas und Dampfbädern ist aber vor allem eine enorm
grosse praktische Herausforderung, wenn nicht sogar eine logistische Unmöglichkeit. In Hotels gilt
nun im gleichen Betrieb Null G für die reine Übernachtung, 3G bei Kosmetik- und Massagebehandlung, 2G im Restaurant und 2G+ im Hallenbad. Die Verunsicherung bei den Hoteliers und den Hotelièren ist entsprechend gross.
Hinzu kommt, dass die Testkapazitäten leider nicht im Gleichschritt zu den zusätzlichen Einschränkungen erhöht wurden. Damit wird der Hotellerie ein wesentliches Element des Gesamtangebots
in der touristisch so bedeutenden Weihnachtssaison entzogen, und es gelten wesentlich strengere
Regeln als noch vor einem Jahr, als die Hotellerie zeigen konnte, dass die Schutzkonzepte funktionieren.
Wir sind Ihnen dankbar, sehr geehrte Herren Regierungsräte, wenn Sie sich beim Bundesrat dafür
einsetzen, dass diese Verordnung noch vor Beginn der Weihnachtsferien korrigiert wird, damit sie
wirksam und anwendbar wird, ohne der Beherbergungsbranche grosse unbedachte Unannehmlichkeiten zu bereiten. Wir danken für die stets gute Zusammenarbeit und Ihr grosses Engagement.
Mit freundlichen Grüssen
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