
 

 

Medienmitteilung 

 

Zürich, 6. Januar 2021 

Weiterhin keine Perspektive für die betroffenen KMU 

 

Der Bundesrat hat an der heutigen Medienkonferenz in Aussicht gestellt, die Schliessung der 

Restaurants sowie der Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen um fünf Wochen bis Ende Februar zu 

verlängern. Den abschliessenden Entscheid hierzu will er am 13. Januar 2021 fällen. Der KMU- 

und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) lehnt den Vorschlag auf Kosten der Wirtschaft 

entschieden ab, da die Massnahmen in keinem Verhältnis zur Wirkung stehen. 

Besorgniserregend dabei ist, dass der Bundesrat den betroffenen Branchen keine Perspektiven 

für eine Wiedereröffnung und zu finanzieller Soforthilfe aufzeigen kann. Auch der Kanton Zürich 

steht in der Pflicht und sollte nun umgehend tätig werden. Er muss die Hürden für die 

Auszahlung von Härtefallgelder klar senken. 

Statt endlich die Risikogruppen konsequent zu schützen und die Impfungen voranzutreiben, sollen nun die 

Massnahmen gegen die Wirtschaft voraussichtlich um fünf Wochen bis Ende Februar verlängert werden, 

welche im In- und Ausland kaum Wirkung bei der Reduktion der Fallzahlen erzielt haben. Dieser 

folgenschwere Entscheid dürfte am 13. Januar nur Formsache sein und bestätigt werden. Die Corona-Krise 

wird so weiterhin einseitig auf dem Buckel der KMU-Wirtschaft ausgetragen werden. 

Besorgniserregend ist, in welcher Gleichgültigkeit Bundesrat Berset die existenzbedrohende Verlängerung 

der Massnahmen für die KMU-Wirtschaft ankündigte, ohne den Betroffenen dabei eine wirtschaftliche und 

finanzielle Perspektive aufzeigen zu können. Dabei steht der Bundesrat in der Pflicht, allen betroffenen 

Unternehmen unkomplizierte finanzielle Soforthilfe zu gewähren. Während in vielen Kantonen bereits 

Härtefall-Gelder fliessen, geht es in anderen Kantonen eindeutig zu langsam vorwärts.  

Die angespannte Lage spitzt sich auch im Kanton Zürich für viele KMU zu. Es ist für den KGV völlig 

unverständlich, dass die Hürden für Härtefallgelder im Kanton Zürich mit 50 Prozent Umsatzeinbussen 

höher gelegt wurden, als vom Bund vorgegeben. Die Zürcher Politik muss diesen folgenschweren Entscheid 

umgehend korrigieren und die Hürden senken. Der Kanton Aargau hat vorgemacht, dass es auch 

wirtschaftsfreundlich geht. So hat dieser die Hürden für Härtefallgelder auf eine Umsatzeinbusse von 25 

Prozent gesetzt und zudem ein vereinfachtes Antrags- und Bewilligungsverfahren für Unternehmen mit 

einem Umsatz bis 200'000 Franken beschlossen. 

 

Kontakt für Medienschaffende: 

Werner Scherrer, Präsident, Mobile 079 508 98 78, werner.scherrer@kgv.ch 

Thomas Hess, Geschäftsleiter, Mobile 079 774 36 60, thomas.hess@kgv.ch 
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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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