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Votum Gaudenz Zemp 
 
Die Wirtschaft hat viele Vertreter in National- und Ständerat und es gibt für die Wirt-
schaftsverbände in Bern zum Glück genügend Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse aufzuzei-
gen. Das Bundesparlament entscheidet denn auch im Vergleich zu anderen Ländern im 
Allgemeinen wirtschaftsfreundlich und liberal. Während der bisherigen Pandemie war 
über alle Parteien hinweg im Parlament immer der klare Wille zu spüren, der Wirtschaft 
zu helfen und damit Arbeitsplätze zu retten. Im März brauchte es dringend zusätzliche 
gesetzliche Regelungen, um die nötigen Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft umzu-
setzen. Deshalb wurde das Covid-Gesetz angepasst. 
 
Die Anpassungen mussten schnell und bei hohen Unsicherheiten erarbeitet werden. Sie 
sind entsprechend nicht perfekt, aber sie sind grossmehrheitlich zum Nutzen der Schwei-
zer Wirtschaft, aber auch zu Gunsten der Luzerner KMU. Den die meisten kantonalen 
Massnahmen basieren zu einem grossen Teil ebenfalls auf diesem Gesetz. Der KGL hat 
deshalb klar die JA-Parole gefasst und der Schweizerische Gewerbeverband hat am letz-
ten Mittwoch mit 47 zu 6 Stimmen JA gesagt. 
 
Das Gesetz ist voll von Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft. Um nur einige aufzu-
zählen: 
 

1. Ausweitung der Härtefallhilfe auf zusätzliche Unternehmen, die wegen der Pande-
mie vorübergehend schliessen mussten oder hohe Umsatzeinbussen erlitten  

2. Ausweitung des Erwerbsersatzes für Selbstständigerwerbende;  
Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz hat neu, wer einen Umsatzrückgang von 30 
statt wie vorher 40 Prozent hat  

3. Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung, um Kündigungen zu verhindern und 
Arbeitsplätze zu retten  

4. Zusätzliche Taggelder der Arbeitslosenversicherung für arbeitslose Personen  
5. Entschädigungen für Publikumsanlässe von überkantonaler Bedeutung, die wegen 

Corona nicht stattfinden konnten oder können  
6. Weniger strenge Bedingungen für Finanzhilfen an Profisportclubs  
7. Ausweitung der Finanzhilfen für Institutionen der familienergänzenden Kinderbe-

treuung, die wegen Corona schliessen mussten; unterstützt werden neu auch Insti-
tutionen der öffentlichen Hand  

8. Ausweitung der Finanzhilfe für Kultur und Kulturschaffende auf freischaffende 
Künstlerinnen und Künstler  

9. Ausgleich von Werbeverlusten der privaten Radio- und Fernsehstationen bis zu 
einem bestimmten Betrag 

 
 
Ganz wichtig ist für die Wirtschaft auch die Aufhebung der Quarantäne-Pflicht für Ge-
impfte und Genesene. Das Quarantäne-Risiko war vorher ein extremer Hemmer für die 
Aktivitäten in den Unternehmen. Die Gefahr, für zehn Tage zuhause bleiben zu müssen, 
hinderte die Zusammenarbeit in den Teams und den Austausch mit internen und externen 
Partnern. 
 
Wenn die Nein-Sager behaupten, dass es wegen des Gesetzes Zitat zu massiven wirt-
schaftlichen Schäden und Arbeitsplatzverlusten in mehreren Branchen komme Zitatende 
so ist dies komplett an der Realität vorbei. Genau das Gegenteil ist der Fall. 
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Das Gesetz ist in erster Linie ein Gesetz über die Hilfeleistungen an die Wirtschaft. Da-
neben sind auch die technischen Belange rund um das Zertifikat geregelt. Auch diese Re-
gelungen begrüssen wir. Ohne die Möglichkeit des Einsatzes von Zertifikaten ist davon 
auszugehen, dass der Bundesrat wieder auf Massnahmen wie Quarantäne, Lockdown und 
dergleichen zurückgreifen müsste. Ökonomisch gesehen ist das Zertifikat aber keine Ein-
schränkung, sondern im Gegenteil ein Mittel, um wieder frei zu sein. Frei, um einzukau-
fen; frei, um zu reisen; frei, um Veranstaltungen zu besuchen. Und auch frei, um zu ar-
beiten und Umsätze machen zu können.  
 
Ein Nein zum Zertifikat würde sofort zu Planungsunsicherheit führen - und Unsicherheit 
ist immer Gift für die Wirtschaft. Die stark exportorientieren Schweizer Unternehmen 
mit vielen Standorten im Ausland sind darauf angewiesen, dass die Mitarbeitenden reisen 
können. Zudem sind einige Branchen, zum Beispiel die Eventbranche, zurzeit ganz ein-
fach auf das Zertifikat angewiesen, um überhaupt arbeiten zu können. 
 
Die Gesamtwirtschaft läuft besser also noch vor einem Jahr erwartet. Es gibt aber viele 
Unternehmen, welche wegen des Zertifikats weniger Umsätze machen. Diese Umsätze 
muss man aber mit jenen in der Zeit zu Beginn der Pandemie vergleichen. Wir waren da-
mals an einem Punkt, dass die Leute aus Angst vor einer Ansteckung nicht mehr in die 
Geschäfte, Fitnesscenter und Restaurants gingen. Oder sie blieben auf Grund von Lock-
downs praktisch ganz zuhause. Mit dieser Phase muss man die aktuelle Situation verglei-
chen. Die Leute blieben weg, bevor der Staat Einschränkungen einführte. Dank dem Zer-
tifikat kann die Wirtschaft nun auch bei höheren Fallzahlen vernünftige Umsätze machen. 
 
Die Wirtschaft ist sicherlich nicht mit allem einverstanden, was in Bern beschlossen 
wird. Aber es ist ihr lieber, wenn Bundesrat und Parlament klar und unmissverständlich 
führen. Im Moment ist der Weg der Regierung soweit klar und es gibt eine verhältnis-
mässig hohe Planbarkeit. Das würde sich bei einem Nein massiv verschlechtern. 
 
Alle Studien zeigen, dass die Schweizer Wirtschaft im internationalen Vergleich gestärkt 
aus dieser Krise kommen wird. Die Wirtschaftsleistung ist weniger stark eingebrochen 
als im Ausland und sie hat sich schneller erholt. Es befremdet deshalb etwas, wenn ge-
wisse Kreise ganz gezielt die Schweizer Lösung diskreditieren wollen. 
 
Der KGL als grösster Wirtschaftsverband im Kanton Luzern sagt deshalb mit Überzeu-
gung JA zum Gesetz. Das gilt auch für die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz 
IHZ. 


