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Richtige Hilfe – jetzt, schnell und unkompliziert! Schulterschluss der
Härtefall-Branchen mit eindringlichem Appell an den Bund
Bern, 13. November 2020 – Die Event-, Schausteller- und Reisebranche appelliert gemeinsam an den
Bund, bei der Härtefall-Regelung im Rahmen des Covid-19-Gesetzes das Zepter zu übernehmen, die
gesprochenen Mittel substanziell zu erhöhen und umgehend mit deren Auszahlung zu beginnen. Nur so
kann eine drohende Konkurswelle in den nächsten Wochen und Monaten noch gestoppt werden.
Die Corona-Krise hat die Wirtschaft weiterhin eisern im Griff. Existenziell bedroht sind dabei insbesondere die
Event-, Schausteller- sowie die Reisebranche. Die Umsätze sind seit Beginn des Lockdowns zum Teil um über
90 Prozent eingebrochen. Unzähligen Unternehmen steht das Wasser bis zum Hals und ihnen droht, in den
nächsten Wochen und Monaten das Geld auszugehen. Die Härtefall-Regelung im Covid-19-Gesetz, welches an
der Herbstsession der Eidgenössischen Räte beschlossen wurde, ist für diese Unternehmen ein Rettungsanker
und wird von den Betroffenen entsprechend wertgeschätzt. Die Art und Weise sowie das Tempo der geplanten
Umsetzung lassen aber weiterhin zu wünschen. Die betroffenen Verbände haben deshalb – als Novum in der
Schweiz – an einer gemeinsamen Online-Medienkonferenz auf die Notlage ihrer Branche aufmerksam gemacht.
Richtige Hilfe tut Not – jetzt!
Christoph Kamber, Präsident von EXPO EVENT Swiss LiveCom Association, fand deutliche Worte: «Unsere
Branche steht komplett still. Damit ist für uns nichts anderes als der Super-GAU eingetreten. Wir fordern deshalb
eine unverzügliche Auszahlung von Hilfsgeldern, damit die Hilfe noch rechtzeitig ankommt und unnötige Konkurse
vermieden werden können. Dies bedarf einer guten Zusammenarbeit der Behörden mit dem Bund im Lead.
Wir wollen die Sicherstellung einer Gleichbehandlung auf nationaler Ebene und damit eine Verhinderung von
drohenden Wettbewerbsverzerrungen für Unternehmen in unterschiedlichen Kantonen sowie eine ausreichende
Finanzierung des Hilfsfonds von Bund und Kantonen, damit der Branche echt und nicht nur zum Schein geholfen
werden kann. Die angekündigten 200 Millionen des Bundes reichen bei weitem nicht aus.»
Max E. Katz, Präsident Schweizer Reise Verband, unterstrich die Dringlichkeit: «Das Konkursrisiko der 1300
Unternehmen unserer Branche liegt derzeit bei 40 bis 50 Prozent. Die Gelder müssen flächendeckend in allen
Kantonen und auf Bundesebene fliessen. Sonst könnte dies zur absurden Situation führen, dass HärtefallLeistungsberechtigte Konkurs anmelden müssen, bevor die – verspäteten – Zahlungen sie erreichen. Ein Grund
dafür ist auch, dass die Selbständigen und Angestellte in arbeitgeberähnlicher Position von Anfang Juni und bis
Mitte September keine Erwerbsersatzentschädigung mehr erhalten haben. Wir fordern deshalb, dass das
Härtefallprogramm spätestens am 1. Dezember 2020 operationell greift. Es braucht mindestens 600 Mio. Franken
vom Bund und den gleichen Betrag von den Kantonen, womit 1,2 Mrd. Franken für die dringendste Unterstützung
zur Verfügung stünde. Sollten die Kantone solchen höheren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen
können, muss das Covid-19-Gesetz schnellstmöglich dahingehend angepasst werden, dass der Bund anteilmässig
höhere Beiträge leisten kann als eine hälftige Beteiligung.»
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Peter Howald, Präsident Schweizerischer Schaustellerverband, richtete einen flammenden Appell in Richtung
Bundesbern: «95 Prozent unserer Schau- und Marktsteller haben dieses Jahr null Umsatz erzielt. Wir fordern
finanzielle Unterstützung in Form von A-fonds-perdu-Beträgen – Kredite und Bürgschaften würden die Situation
nur verschlimmern. Jährlich besuchen 11,2 Millionen Besucherinnen und Besucher unsere Jahrmärkte, Chilbis und
Messen. Die Schweiz kann es sich nicht leisten, ein seit dem Jahr 1471 bestehendes Kulturgut nicht zu
unterstützen. Wir kämpfen weiter – denn es geht nicht nur um unseren Job und unsere Tradition, sondern um nichts
weniger als unsere Existenz.»
Jörg Gantenbein, Präsident, Schweizer Verband technischer Bühnen und Veranstaltungsberufe, hielt
ebenfalls die Wichtigkeit von A-fonds-perdu-Beiträgen fest: «Wir brauchen per sofort A-fonds-perdu-Beiträge, um
gesunde Unternehmen für die Zeit nach Corona am Leben erhalten zu können. Wir wurden von der 2. Welle
nochmals hart erfasst und die Stornierungswelle hat ein Ausmass bis auf null erreicht. In normalen Jahren sind
unsere Auftragsbücher jetzt voll, für 2021 ist keine einzige gebuchte Veranstaltung in Planung. Wir haben sicher
bis im 1. Quartal 2021 keine Umsätze. Zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen mussten bereits Mitarbeitende
entlassen, viele Fachkräfte haben die Branche verlassen. Deshalb geht es jetzt auch um die Gewährleistung der
Ausbildung und die langfristige Sicherstellung des Know-hows unserer Branche.»
Die Voten der drei Präsidenten der Branchenverbände wurde von prominenten Branchengrössen ergänzt. Dabei
mahnte André Lüthi, VR-Präsident Globetrotter Travel Service: «Die aktuelle Situation hätten wir uns so nie
ausmalen können. Der Bund muss jetzt endlich den Lead übernehmen und gehen mit Vorausleistungen voran. Es
geht nicht, dass die heisse Kartoffel den Kantonen übergeben wird.» Und André Béchir, Senior Advisor Gadgetabc Entertainment Group, erklärte: «Die Schweizer Kulturbranche steht kurz vor dem Kollaps. Unsere 1250
Unternehmen erwirtschaften normalerweise gegen 3 Milliarden Franken pro Jahr und leben heute von ihrem
Ersparten. Viele davon können sich ohne schnelle Hilfe Ende Jahr nicht mehr über die Runden bringen und fallen
dann den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ohnehin zur Last. Deshalb appellieren wir alle an Bundesrat,
Parlamentarier und Kantone: Die Betroffenen der Branchen brauchen jetzt Geld – schnell und unkompliziert.»
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