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Selbständige fallen durch das Raster
Taxifahrer, Gärtner, kleine Arztpraxen oder Grafiker fühlen sich vom Bundesrat im Stich gelassen
NICOLE RÜTTI, NATALIE GRATWOHL

Abgesehen von einer Arztgehilfin und
der leitenden Ärztin ist die Kinderarzt-
praxis leer. Wie Spitäler und Kliniken
bleiben Praxen zwar geöffnet. Auf nicht
dringend angezeigte medizinische Ein-
griffe und Therapien müssen Ärzte aller-
dings auf Anordnung des Bundes verzich-
ten. Die Inhaberin der Gemeinschafts-
praxis hat für die übrigen beiden Kinder-
ärztinnen sowie für zwei Arztgehilfinnen
Kurzarbeit beantragt. «Es bleibt mir
nichts anderes übrig, denn ausser vier bis
fünf Notfällen pro Tag und ein paar obli-
gatorischen Impfungen habe ich derzeit
keine Kundschaft», erklärt die Ärztin.

Die Kosten für die Miete, Sozialleis-
tungen, Versicherungen und die Auf-
rechterhaltung der Praxis laufen wei-
ter, obwohl die Einnahmen stark ein-
gebrochen sind. Die bis vor Ausbruch
der Krise gut laufende Praxis kann sich
derzeit über Wasser halten. Zur Sicher-
heit hat die Inhaberin auch einen Kredit
aufgenommen.Aber falls der Shutdown
länger anhalten sollte, seien viele Arzt-
praxen existenziell gefährdet, erklärt die
Kinderärztin.

Nicht alle Selbständigen gleich

Nicht nur für Unternehmen, die von den
bundesrätlichen Massnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie direkt betrof-
fen sind, ist die Situation einschneidend,
sondern auch für indirekt betroffene
Selbständigerwerbende. Kurzarbeit kön-
nen sie nur für ihr Personal beantragen.
Doch auch wenn sie infolge rückläufiger
oder ausbleibender Kundschaft einen
Einkommensverlust erleiden, haben sie
keinen Anspruch auf Entschädigung.

Anders sieht die Situation für den
selbständigen Coiffeur, Restaurantbesit-
zer oder den Geschäftsinhaber eines Fit-
nessstudios aus. Diese haben aufgrund
der behördlich verordneten Schlies-
sung immerhin Anrecht auf eine Er-
werbsausfallentschädigung von monat-
lich 3320 Fr. Viele schrecken aus Angst
vor einer Überschuldung davor zurück,
einen Kredit aufzunehmen. Denn diese
sind dazu da, Unternehmen mit ausrei-
chend Liquidität auszustatten, damit sie
trotz Corona-bedingten Umsatzeinbus-

sen ihre laufenden Fixkosten decken
können.Aber Umsatzeinbussen ausglei-
chen können solche Kredite nicht. Dafür
sind sie auch nicht gedacht.

In der Schweiz gibt es über 330 000
Einzelunternehmen. Im Urteil von Ro-
land Rupp, Präsident des Schweizeri-
schen KMU-Verbandes, fallen viele
Selbständige und KMU durch das Ras-
ter: vom selbständigen Taxifahrer, der
keine Kundschaft mehr hat, dem Gärt-
ner, der keine Aufträge mehr erhält, bis
zum Weinlieferanten, der keine Restau-
rants mehr beliefern kann. Es seien nicht
zuletzt solche Zulieferer, die derzeit ver-
gessen gingen. Rupp erwartet vom Bun-
desrat eine Lösung.

Grossflächige Umsatzentschädigun-
gen für Betriebe wären allerdings seiner
Ansicht nach der falsche Ansatz. Diese
wären mit erheblichen Kosten verbun-
den. Eine Ausweitung der Massnahmen

hätte schnell zur Folge, dass jedes ein-
zelne Unternehmen mit der Giesskanne
alimentiert werden müsste.

Beim Bundesrat ist man sich die-
ser Problematik bewusst. Entspre-
chende Massnahmen könnten in Kürze
bekanntgegeben werden. Das Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco) sucht
mit Hochdruck nach einer Entlastungs-
möglichkeit. Wie Eric Jakob, Leiter der
Direktion für Standortförderung des
Seco, ausführte, existiert eine ganze
Bandbreite von möglichen Fällen. Eine
saubere Lösung hinzubekommen, sei re-
lativ anspruchsvoll.

Viele Verbände haben sich mit ihren
Forderungen an den Bundesrat ge-
wandt, darunter der Schweizerische Ver-
band freier Berufe (SVFB), der Berufs-
gruppen wie Ärzte, Anwälte und Inge-
nieure vertritt. Er fordert neben einer
Verdoppelung der Maximalsätze von

3320 Fr. zur Deckung der Fixkosten ins-
besondere Entschädigungen für Be-
rufsgruppen, die ihre Geschäftstätigkeit 
zwar nicht aufgeben mussten, aber un-
mittelbar von der bundesrätlichen Ver-
ordnung betroffen sind.

Laut SVFB-Präsident und CVP-
Ständerat Pirmin Bischof leiden frei-
berufliche Ärztinnen, Osteopathen 
oder Logopäden am meisten darunter. 
Die Umsätze von Selbständigen im Ge-
sundheitsbereich seien um bis zu 95%
eingebrochen. Ähnlich ist die Situa-
tion für Architekten und Ingenieure, 
die ihre berufliche Tätigkeit nicht mehr 
ausüben können, weil Baustellen ge-

Firma arbeitet, gilt dies dagegen nicht.
Man müsse Prioritäten setzen, und da-
her sollten zuerst die direkt Betroffenen
entschädigt werden, sagt Bischof.

Corona-Kredite für Firmen

An Vorschlägen der Wissenschaft, wie
man Betrieben unter die Arme grei-
fen könnte, mangelt es nicht. Sie rei-
chen von nichtrückzahlbaren Zuwen-
dungen über Corona-Darlehen bis zu
milliardenschweren Spezialfonds. Rich-
tig liegen die Ökonomen mit ihrer Ana-
lyse, dass viele Firmen derzeit die Kapi-
talkosten nicht tragen können und auch
gesunde KMU gezwungen sein dürften,
den Betrieb aufzugeben, oder nach der
Krise nicht genügend investieren kön-
nen. Mieten, Zinsen, Abschreibungen,
Lager- und Unterhaltskosten machen
geschätzt 40% der Gesamtkosten von
KMU aus. Laut einer Umfrage von Eco-
nomiesuisse bekunden rund ein Drittel
der Unternehmen Schwierigkeiten, die
Liquidität sicherzustellen. Ihr durch-
schnittlicher Umsatz ist krisenbedingt
um einen Fünftel eingebrochen.

Eine hundertprozentige Kostenüber-
nahme durch den Staat wäre aber der
verkehrte Weg. Firmen, die während des
Lockdown noch ein gewisses Umsatz-
potenzial besitzen, sollten keinen An-
reiz haben, ganz am Tropf des Staates zu
hängen. Zudem wäre es falsch, marode
Firmen künstlich am Leben zu hal-
ten. Eine bedenkenswerte Möglichkeit
sind Kredite, die nur bei künftig gutem
Geschäftsgang ganz rückzahlbar wären,
wie sie Wissenschafter der Universität
Lausanne und der ETH Lausanne vor-
schlagen. Sie sind vergleichbar mit Stu-
diendarlehen, die im späteren Leben
abzuzahlen sind, wenn die Absolventen
genügend hohe Einkommen erzielen.

Solche bedingt rückzahlbaren Kre-
dite würden die Konkursgefahr schmä-
lern, besonders wenn der Lockdown
länger dauert. Und Firmen, die nach
der Krise grösseres Nachholpotenzial
aufweisen, würden sich entsprechend
stärker an den Kosten beteiligen als bei-
spielsweise Restaurants, Coiffeure oder
Floristen, die den durch die Krise ver-
ursachten Nachfrageeinbruch nur be-
schränkt wettmachen können.

schlossen sind. Oder Anwälte können 
ihre Klienten nicht mehr verteidigen, 
weil Gerichte nicht mehr tagen dür-
fen. Für einen Wirtschaftsanwalt, der 
Klienten berät, oder einen Ingenieur, 
der an einem Projekt für eine private




