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Zürich, 13. Januar 2021 

Harte Verschärfungen der Massnahmen- ein Affront gegenüber 

der KMU-Wirtschaft 

Während die Neuansteckungs-, Todesfall- und Hospitalisierungszahlen aktuell deutlich sinken, 

verschärft der Bundesrat mit dem heutigen Beschluss die Massnahmen und stürzt so noch 

grössere Teile der KMU-Wirtschaft in wirtschaftliche Nöte. Die Schliessung der Läden für Güter 

des nicht-täglichen Bedarfs, welche mustergültige Schutzkonzepte haben und keine 

Ansteckungsherde sind, ist für den KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) nicht 

nachvollziehbar. Die Umsetzung des Härtefall-Programms muss im Kanton Zürich nun mit aller 

Kraft vorangetrieben werden. Zudem darf Zürich die angepassten Hürden des Bundes auf keinen 

Fall erhöhen. Denn die notleidenden KMU brauchen endlich Perspektiven. 

KMU sind die Leitragenden der wirtschaftlichen Corona-Krise. Auf ihrem Buckel werden die Massnahmen 

zur Bekämpfung des Covid-Virus ausgetragen. Die Gesundheit der Gesellschaft wird mit Massnahmen 

geschützt, welche grösstenteils die KMU-Wirtschaft treffen und diese sehr teuer zu stehen kommen. Für 

den KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) ist klar, dass die KMU hierfür vollständig entschädigt 

werden müssen. Die vom Bundesrat heute angekündigten Schadenersatzzahlungen mit tieferen Hürden 

(sog. «Härtefall-Programm») sind nun umgehend zu vollziehen – auch im Kanton Zürich. Die entscheidende 

Frage der betroffenen KMU ist nun: Wann treffen die Schadenersatzzahlungen bei ihnen ein? Die 

Befürchtung beim KGV ist gross, dass die Hilfen für viele KMU mit Liquiditätsproblemen wegen den 

gesetzlichen Vorgaben im Kanton Zürich zu spät kommen. Der Kanton ist gegenüber seinen KMU in der 

Pflicht, die vom Bund vorgesehenen Hürden auf keinen Fall zusätzlich zu erhöhen.  

Der KGV nimmt die Entscheide des Bundesrates zur Verlängerung der bisherigen Massnahmen (Restaurants 

sowie Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen) und zur Verschärfung mit neuen Massnahmen (Schliessung von 

Läden mit Waren des nicht-täglichen Bedarfs, Homeoffice-Pflicht) mit Befremdung zu Kenntnis. Einmal 

mehr setzen sie hauptsätzlich bei der Wirtschaft an, statt endlich die Risikogruppen konsequent zu 

schützen. Gesundheitsminister Berset und seine BAG-Beamten haben mit dem mutierten Virus eine 

Drohkulisse aufgebaut, um weitere wirtschaftsschädigende Massnahmen beschliessen zu können. Da sich 

in Vergangenheit bereits mehrere Schreckensszenarien des BAG nicht bewahrheitet haben, ist dieser starre 

Entscheid unverständlich und nicht verhältnismässig. Berücksichtigt man die aktuell sinkenden 

Neuansteckungs-, Todesfall- und Hospitalisierungszahlen, entbehren die heute verkündeten 

Bestimmungen jeglichen Grundlagen. Anstatt den Schutz der Risikogruppen in den Heimen und eine griffige 

Teststrategie in den Vordergrund zu stellen, werden Tausende von Unternehmen, Arbeits- und 

Ausbildungsplätze gefährdet und somit Schicksale von Familien in Kauf genommen.  
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Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) ist die Dachorganisation der KMU im Kanton Zürich. 
Er bildet die Drehscheibe zwischen Wirtschaft und Politik und unterstützt die angeschlossenen 
Organisationen und deren Mitglieder überall dort, wo diese bestimmte Leistungen und die Vertretung und 
Durchsetzung ihrer Interessen nicht selbst erbringen können. Zudem ergänzt der KGV die Leistungen der 
örtlichen und lokalen Gewerbevereine und Berufsverbände. 

Der KGV fasst rund 18'000 Mitglieder der örtlichen und regionalen Gewerbevereine und Berufsverbände 
zu einer starken Interessengemeinschaft zusammen. Diese sind in zwölf Bezirksgewerbeverbänden, 108 
örtlichen Gewerbevereinen sowie in 70 regionalen und kantonalen Berufsverbänden organisiert. Dieser 
Zusammenschluss einer grossen Anzahl Klein- und Mittelbetriebe zu einer Dachorganisation gibt dem 
Gewerbe und den Unternehmerinnen und Unternehmern im Kanton Zürich eine bedeutende und 
mitentscheidende Stimme in staatspolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Die lokalen und 
regionalen Gewerbevereine und Berufsverbände delegieren Aufgaben an die Dachorganisation KGV mit 
dem Ziel, die eigenen Ressourcen besser einzusetzen und den Nutzen für die angeschlossenen Mitglieder 
nachhaltig zu mehren. Als Drehscheibe zwischen Wirtschaft und Politik setzt sich der KGV für gute 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen für das Gewerbe im Kanton ein. 
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