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1. Frage 

Sind Sie der Meinung, dass die erneuten Restriktionen seit dem 

15.Oktober gerechtfertigt sind? 

 

 

Antworten zu Frage 1 

Restriktionen sind nicht gerechtfertigt, weil 

Bei normalem Restaurantbetrieb steigt das Infektionsrisiko nicht. 

Wir achten penibel auf die Vorschriften Abstand Desinfektion etc etc. Werden 

wegen einiger Idioten bestraft 

Es sind nicht einzelne Orte (Restaurants, Hotels, Innenstädte, usw.), an denen 

sich das Virus überträgt, sondern es ist das unbedachte Verhalten der Menschen, 

https://gastgewerbe-magazin.de/kontrollen-statt-restriktionen-dafuer-mehr-gaeste-und-weniger-sorge-vor-flaechendeckenden-betriebsschliessungen-32483


 

das die Übertragung ermöglicht bzw. fördert (private/öffentliche Partys mit vielen 

Teilnehmern, exzessiver Alkoholkonsum, usw.) 

Laut Bericht Welt 0, 21.10., 

Infektionen in der Gastronomie. Laut RKI 21.08, 0,57% 

Es fehlen fundierte Nachweise das Infektionsketten durch die normale Nutzung 

der Gastronomie / der Hotellerie angestoßen oder verstärkt wurden 

Sperrstunde sollte lieber auf 0.00 oder besser 1.00 verlegt werden .. 

Weil das dadurch nicht besser wird. Es ist eine Gruppe. Die Angst höher als in der Tat. 

Anzahl der Gäste an einem Tisch zb.ist rein Willkürlich Sperrstunde ist Schwachsinn, viele der 
Massnahmen mit heisser Nadel gestrickt. Vieles geht an der Realität gnadenlos vorbei. Vieles 
scheint nur der Profilierungssucht unserer Politiker zu dienen . Man kommt sich vor wie in 
einer Diktatur ,vollkommen entmündigt und ohnmächtig. 

Hygienekonzepte werden nicht berücksichtigt, alles verlagert sich in den unkontrollierbaren 
privaten Raum 

 

 

  



 

Frage 2  

Wo liegt Ihrer Meinung nach die Ursache für das gesteigerte 

Infektionsgeschehen? 

 

 

Antworten auf Frage 2 

Begründung für das gesteigerte Infektionsgeschehen: 

Würde je das Flugzeug untersucht? Kein Abstand.. Kam Sonntag aus Polen. Ich aus Warschau, da 
noch kein Risikogebieten, im Flieger Menschen aus ganz Polen. Mehr als einen Zettel, man möge sich 
14 Tage in Quarantäne begeben, gab es nicht. Keine Kontrolle bei Einrejse 

Weil sich zu viele testen lassen aufgrund der Angst. 

Es wird Winter 

Großhochzeiten in Festsälen, unverantwortliche Gastronomen ohne jede Abstandsregeln und ohne 
Kontaktdatenverfolgung, Trinkgelage in Vereinen 

allgemeine Unvorsichtigkeit 

Im Herbst steigt auch die Grippeinfektion an 

 
 



 

Frage 3 

Nutzen Sie eine digitale Gästedaten-Erfassung?

 

Antworten auf Frage 3 

Warum nicht und wie erfassen Sie die Daten? 

 

Papier 60% meiner Gäste gehen ohne Händy aus. Besonders die ab 50 haben sowas nicht 

Papier und Stift 

Auf papier 

Manuel auf coronazettel 

Kontaktlisten 

Wir erfassen die Daten mit einen Liste 

Kosten und wenig vertrauen 

manuel auf Papier 

Datensicherheit, keine Verknüpfung mit unseren Systemen 

Viele Stammgäste die in die Liste eingetragen werden, welche vom Personal geführt wird 

Nach dem beschlossen wurde das wir verpflichtet sind eine Kontrolle zu machen und ich die App nicht 
einsehen kann mussten wir sie schließen 

 
 



 

 
Frage 4 

Wie stehen Sie zu engmaschigeren Kontrollen von Gastronomen und 

Gästen hinsichtlich der Gästedaten-Erfassung? 

 

Antworten auf Frage 3 

Wenn dagegen, 

Ich möchte die Daten meiner Gäste weder sehen noch wissen, mein Job ist 

bewirten 

Die Gesunheitsämter sind überlastet und vieles wird willkürlich entschieden 

Es geht nirgendwo besser als in der Gastronomie, die Kontrollen sollten da 

stattfinden wo es nötig ist. 

 
 
 

  



 

Frage 5 

Was halten Sie von dem Ansatz, die Gästedaten-Erfassung mit der 

Corona-Warn-App zu koppeln, um so mehr verantwortungsvollere Gäste 

bewirten zu können? 

 
Antworten auf Frage 5 

Wenn dagegen, 
 

Verunsichert 

zu digital 

Eine weitere Verquickung von Daten und damit eine weitere Möglichkeit der Profilbildung 
für einzelnen Personen auf staatlichen Zwang hin ist der falsche Weg. Wenn alle Gäste 
die Corona Warnapp im Einsatz haben müssen, ist keine Gästedatenerfassung mehr 
notwendig da die Nachverfolgung rein über die App geht. Die App durch die Hintertür der 
Gastronomie als Zwangsapp zu implementieren ist gegen die Demokratischen 
Grundsätze unseres Landes. Eine Kontaktnachverfolgung über die bisherigen Mittel der 
Gästedatenerfassung reicht vollkommen aus um Infektionsketten zu kontrollieren. 

Kein gastrofeeling ..dann fühlen die Gäste sich wie in einem science-fiction film 

Viele Gäste sind nicht Smartphone Besitzer 

Kein Vertrauen in die datennutzung unserer Regierung. klingt hart, doch wer heute schon 
unsere bewegungsdaten nutzt und so voller Angst agiert, dem vertraue ich nichts an 

Ich glaube nich,t dass das funktioniert 

Bin gegen die Warn-App 



 

 

Frage 6 

Hatten Sie schon Kontakt mit einem Corona Verdachtsfall, bei dem Sie 

Ihre Dokumentation an das Gesundheitsamt übergeben mussten? 

 

 




