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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Heute Morgen wurde unser Erwachen erneut von einer kalten Dusche begleitet. Die
dritte angeordnete Schliessung unserer Gaststätten beginnt am kommenden 26.
Dezember um 23 Uhr und wird bis einschliesslich 22. Januar andauern.
Ein wesentlicher Unterschied im Gegensatz zu den früheren Massnahmen besteht
jedoch darin, dass die heutige Entscheidung von verschiedenen Formen der
Unterstützung begleitet wird, die allen Betrieben, die zur Schliessung
gezwungen sind, zur Verfügung stehen werden.
·

Medienmitteilung des Staatsrats vom 22.12.2020

Konkret wird die angekündigte Unterstützung aus den folgenden drei Komponenten
bestehen:
1. BMSV-COVID-19
Die hinsichtlich der Schliessung im November geltenden
Unterstützungsmassnahmen für Miet-, Pacht- und Hypothekarzinsen werden
um die neue Schliessungsperiode verlängert.
(A priori sind keine zusätzlichen Schritte notwendig, um von dieser
Massnahme zu profitieren. Andernfalls werden wir auf jeden Fall auf Sie
zurückkommen).
2. KWPV-Gastro-COVID-19
Die ursprünglich vom Grossen Rat beschlossene Massnahme des
Wiederankurbelungsplans wird in eine Sofortmassnahme umgewandelt. Diese
Massnahme besteht aus der Übernahme von 9 % des Umsatzrückgangs
und wird rückwirkend per 1. November 2020 in Kraft treten.
(Die Plattform für Anträge wird am 4. Januar 2021 aufgeschaltet.)
3. WMHV-COVID-19
Die Kumulierung der bisherigen Massnahmen mit der Härtefallmassnahme ist
für förderfähige Betriebe zulässig.
Obwohl wir erfreut feststellen, dass unsere Hilferufe teilweise angekommen
sind, ist Vorsicht geboten. Die konkreten Auswirkungen dieser
Unterstützungsmassnahmen müssen analysiert und in ein Verhältnis zu
unseren tatsächlichen Verlusten gesetzt werden. Je nach unseren Erkenntnissen
werden wir erneut auf unsere Behörden zugehen müssen, um zusätzliche
Unterstützung zu erhalten. Wir werden Sie zwecks Abschluss dieser Analyse in der
ersten Januarhälfte kontaktieren.
Wir leben nicht in einer extrem erfreulichen Zeit. Am Ende dieses turbulenten Jahres
ist es uns jedoch wichtig, Ihnen und Ihren Liebsten ein schönes und besinnliches
Weihnachtsfest zu wünschen. 2021 kann nicht schlimmer werden als das sich dem
Ende zuneigende Jahr. Wir hoffen, dass Sie die Lust und Ressourcen finden werden,
um Ihre Tätigkeit mit Kraft und Überzeugung wieder aufzunehmen.
Beste Grüsse
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