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An Bund, Kantone und Gemeinden 
der Schweiz 

  
  
  
  

 

 
Unterstützung der Schweizer KMU-Wirschaft in Zeiten der Coronavirus-Pandemie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die am Montagabend kommunizierten Massnahmen des Bundes, den Betrieb aller Verkaufslokale 
(mit Ausnahme derer, die Lebensmittel und Güter für den Grundbedarf verkaufen), aller Gaststätten, 
Freizeitbetriebe sowie vieler anderer sofort und für mindestens einen Monat einzustellen, sind für die 
Unternehmungen von einschneidender Bedeutung und können von diesen nicht selbst und alleine 
verkraftet werden. Frequenz und Umsätze der Geschäfte sind bereits vor der Einführung dieser Mas-
snahmen eingebrochen. Auch viele KMU aus anderen Branchen müssen sich aktuell mit Auftrags-
stornierungen und Zahlungsausfällen auseinandersetzen. Die Lage ist für viele Unternehmerinnen und 
Unternehmer entsprechend schwierig. Hierbei ist meist zu hören, dass die Aufrechterhaltung der Li-
quidität zum primären Problem wird, aber in zweiter Linie wird auch die Ertragslage prekär. Die dro-
henden Liquiditätsengpässe und Ertragsausfälle können mit Kurzarbeit nicht abgefedert werden. Vor 
diesem Hintergrund legen wir der öffentlichen Hand aller Ebenen nahe, ihren Beitrag zur Unterstüt-
zung des Gewerbes und der Wirtschaft wie folgt, schnell und unbürokratisch zu leisten: 
 

• Sämtliche Leistungen, bei denen der Auftraggeber die öffentliche Hand ist (Gemeinden, Städte, 
Kantone, Bund wie auch Betriebe im mehrheitlichen Besitz der öffentlichen Hand) bezahlen die 
finanziellen Forderungen von Lieferanten unter Verzicht von gewährten, längeren Zahlungsfristen 
baldmöglichst nach Leistungserbringung. 

• Die Zahlungsfristen für sämtliche Gebühren und Steuern (auf kommunaler, kantonaler und natio-
naler Ebene) sowie Forderungen der Betriebe, die im mehrheitlichen Besitz der öffentlichen Hand 
sind, werden bis auf weiteres aufgeschoben. Dies betrifft alle Gebühren sowie Kantons- und Ge-
meindesteuern, direkte Bundessteuer aber auch die Mehrwertsteuer und Energielieferungen, etc. 

 
Ziel dieser Massnahmen ist es, die Liquiditätssituation der Unternehmen zu retten und die starken 
negativen Folgen von entsprechenden Engpässen ohne Verzug zu reduzieren. 
 
Als zusätzliche Hilfestellung muss geprüft werden, ob es möglich ist, dass die öffentliche Hand verein-
fachte Kreditvergaben durch die Kantonalbanken fördern kann. Analog dem Beispiel des Kantons 
Basel-Stadt oder dem Bundesland Bayern könnten auch in unseren Städten, Gemeinden und Kanto-
nen, dank einer unbürokratischen Vergabe von Überbrückungskrediten, Liquiditätsengpässe gelindert 
werden. 
 
Für die Lösung der Probleme, die aus den Lücken und Ausfällen von Erträgen bei den KMU entste-
hen, bedarf es weiterer Massnahmen, die der Schweizer KMU-Wirtschaft helfen die aktuelle ausser-
gewöhnliche Situation zu entschärfen. 
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Beispielsweise sind die folgenden Ansätze sinnvoll, um den KMU, die das Rückgrat der schweizeri-
schen Wirtschaft darstellen, wieder die zwingend nötige Vitalität zu verleihen, bzw. diese zu erhalten: 
 

• Die Möglichkeiten der Kurzarbeitsentschädigung sind sämtlichen Unternehmen unabhängig von 
ihrer Rechtsform zugänglich zu machen und zudem auf Betriebsinhaber auszuweiten. 

• Auf allen politischen Ebenen sind Krisenfonds weiter zu äufnen, welche primär zur Vergabe an 
KMU zur Finanzierung von Löhnen und Ausbildungskosten verwendet werden sollen. Die in Aus-
sicht gestellten CHF 10 Mia. des Bundes sind, wie bereits durch den Bundesrat bestätigt, nicht 
ausreichend. 

• Die im Februar 2020 bekannt gegebenen vereinbarten Sonderausschüttungen von Nationalbank-
reserven an Bund und Kantone sollen für die genannten Sonderausgaben investiert werden. 

• Wichtig ist jetzt eine schnelle und verständliche Information zur Frage wie die Betriebe an die 
vorgesehenen Unterstützungen gelangen können, eine Information, die aus der bisherigen bun-
desrätlichen Orientierung nicht klar hervorgekommen ist. 

 
Wir danken Ihnen für die umgehende Prüfung dieses ausserordentlichen Antrags und hoffen, dass 
dank Ihrer Unterstützung ein positives Zeichen der öffentlichen Hand nun zügig an die zahlreichen 
KMU und deren Arbeitnehmende gesendet werden kann. Diese haben es verdient, jetzt informiert zu 
werden und die dringliche Unterstützung zu erhalten. Besten Dank. 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Gewerbeverband Stadt Zürich 
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