De: Info GastroFribourg info@gastrofribourg.ch
Objet: CORONAVIRUS #7 – Feedback der Volkswirtschaftsdirektion VWD
Date: 27 mars 2020 à 11:25

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Zweifellos warten Sie alle auf das Ergebnis der Sitzung von heute Vormittag zwischen
den Wirtschafskreisen (darunter GastroFribourg) und einer Vertretung des Staatsrates
des Kantons Freiburg.
Wir können Ihnen einige Neuigkeiten mitteilen. Doch viele Fragen bleiben offen,
da der Staatsrat auf die nächsten Bundesratsbeschlüsse wartet, die
voraussichtlich morgen, Freitag, den 20. März 2020, gefällt werden.
Aus dieser Sitzung ist hervorgegangen, dass der Informationsaustausch von zentraler
Bedeutung ist. Der Staatsrat Olivier Curty ist wie wir davon überzeugt und setzt sich
für eine bessere Kommunikation mit den Arbeitgeberkreisen ein, zumal sich die
Situation von Stunde zu Stunde ändert.
Wir haben die Medienmitteilung des Staatsrates zur Kenntnis genommen, in der die
Freiburger Regierung erste Massnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ankündigt.
Die entsprechende Mitteilung finden Sie hier.
Die Freiburger Regierung stellt einen Betrag von 50 Millionen Franken für eine
erste Reihe von Massnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft bereit:
·

Konkret bedeutet dies, dass sich der Staat verpflichtet, zur Bewältigung der
Liquiditätsengpässe Darlehen in der Höhe von bis zu 50‘000 Franken pro
Unternehmen zu verbürgen, zum Beispiel um ergänzend zu den Massnahmen
rund um die Kurzarbeitsentschädigung die Löhne dieses Monats zu bezahlen.

·

Die spezifischen Bedingungen für die Gewährung dieser Kredite werden
derzeit ausgearbeitet, und ab kommendem Montag, 23. März 2020, wird für all
diese Fragen eine Hotline bereitstehen. Sobald wir mehr wissen, werden wir
Sie informieren.

·

Der Staatsrat hat die Finanzdirektion auch ermächtigt, über die Erstreckung
der Zahlungsfristen von Kantonssteuern von bis zu 90 Tagen zu entscheiden.
Er ermutigt sie ausserdem, das Inkasso von Rechnungen und Gebühren mit
Flexibilität zu handhaben.

·

Was die Tilgungsraten von Betriebskrediten anbetrifft, so hat die Regierung die
Kreditinstitute dazu aufgefordert, sich wohlwollend und flexibel zu zeigen.
Unternehmen, die sich in Schwierigkeiten befinden, werden gebeten, sich
direkt an ihre Bank zu wenden.

Kurzarbeitsentschädigung (KAE) und Selbständigerwerbende:

·

In Bezug auf Selbständigerwerbende, Lernende und Angestellte mit
befristetem Arbeitsvertrag, die keinen Anspruch auf KAE haben, wartet der
Staatsrat die Beschlüsse des Bundesrates ab, bevor er eine Entscheidung
trifft.

·

Unsere Treuhänderin - Gastroconsult - und ihre Direktorin Chantal Bochud
arbeiten hart an der Vereinfachung der Dokumente und versuchen, Sie beim
besseren Verständnis der Feinheiten der KAE zu unterstützen. Dies wird Ihnen
dabei helfen, die zusätzlichen Dokumente auszufüllen, sobald Ihre Anfrage
bestätigt wurde.

Fragen – Antworten:
Darüber hinaus hat GastroFribourg der Hotline der Handelskammer sowie dem Amt
für den Arbeitsmarkt zahlreiche Fragen gestellt, die speziell unsere Branche betreffen.
Beide haben sich verpflichtet, diese brennenden Fragen, die in einem Dokument
zusammengefasst wurden, schnellstmöglich zu beantworten. Sobald die Antworten
bei uns eingegangen sind, werden wir Sie davon in Kenntnis setzen.
GastroSocial:
Was die Sozialversicherungen anbetrifft, empfehlen wir Ihnen dringend, in einem
ersten Schritt GastroSocial anzurufen, um Ihre Akontozahlungen entsprechend dem
Rückgang der Lohnsumme anzupassen. Weitere Informationen folgen nächste
Woche.
Wie Sie feststellen können, sind die Dinge ins Rollen gekommen, doch man sollte
sich vor jeglicher Euphorie hüten. Diese ersten kantonalen Massnahmen können wir
nur begrüssen. Aber wir haben auch die Pflicht, Sie daran zu erinnern, dass die
Verbürgung eines Darlehens keine Spende darstellt! Seien Sie jedenfalls gewiss,
dass wir weiterhin dafür kämpfen werden, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des
Coronavirus auf unsere Branche so gering wie möglich ausfallen.
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