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Sonderbulletin
Stellungnahme zum Geschäft „Verordnung über die Härtefallmassnahmen für Unternehmen im Zusammenhang mit Covid-19 (Härtefallverordnung-SO)“

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Vorstand der Parlamentarischen Gruppe hat an seiner a.o. Vorstandssitzung vom 9. Dezember
2020 das Geschäft „Verordnung über die Härtefallmassnahmen für Unternehmen im Zusammenhang mit Covid-19 (Härtefallverordnung-SO)“ beraten. Wir erlauben uns, Sie über die Empfehlung
des Vorstandes der Parlamentarischen Gruppe Wirtschaft + Gewerbe zu informieren.


RG 233/2020 Verordnung über Härtefallmassnahmen für Unternehmen im Zusammenhang mit Covid-19 (Härtefallverordnung-SO)
Der Vorstand der Gruppe W + G diskutiert das Geschäft und nimmt wie folgt Stellung: Der Vorstand stimmt der Verordnung zu. Die nachfolgenden Bemerkungen
sind aber aus der Sicht des Vorstandes wichtig.
Begründung: Wenn der Kantonsrat dieser Verordnung zustimmt, dann muss jedem Mitglied des Solothurner Kantonsrates klar sein, dass diese Massnahme aus
volkswirtschaftlicher Sicht nur einen Tropfen auf den heissen Stein ist. Die Verordnung unterstützt, wie es der Name sagt, vor allem Härtefälle. Es handelt sich
dabei um Geschäfte, die nun seit über 9 Monaten wenig bis gar keine Umsätze
gemacht haben (Reisebüro, Carunternehmen, Schausteller, und andere).
Daneben gibt es viele Unternehmen, die zwar keine Umsatzeinbussen von 40 Prozent und mehr haben, jedoch unter hohen Fixkosten leiden und deshalb, insbesondere wegen den jüngsten Massnahmen des Bundesrates und den strengeren
Massnahmen des Kantons Solothurn, in ernsthafte Schwierigkeiten geraten sind
oder noch geraten werden.
Um diesen Unternehmen helfen zu können, braucht es in absehbarer Zeit weitere
Unterstützungsmassnahmen. Auch der Bundesrat hat angekündigt, dass es in einzelnen Branchen (z.B. Gastro) noch weitere Massnahmen braucht.
Die Parlamentarische Gruppe Gewerbe + Wirtschaft fordert, dass das Kriterium
«Zukunftsfähigkeit» grosszügig respektive kulant gehandhabt wird. Der Staat hat
als Folge der Pandemie gewisse Wirtschaftszweige stark eingeschränkt oder gar
ganz in der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert. Es kann nun nicht eine Aufgabe
des gleichen Staates sein, die „Zukunftsfähigkeit“ dieser Betriebe zu bestimmen.
Die Jahresrechnungen 2018 und 2019 zeigen eine gewisse Tendenz dieser Betriebe.
Die Parlamentarische Gruppe Wirtschaft + Gewerbe verlangt, dass die Entschädigungen der Härtefallregelung rasch ausbezahlt werden. Viele der betroffenen
Betriebe laufen auf dem Zahnfleisch. Verzögerungen werden nicht akzeptiert –
die Privatwirtschaft (Banken, Treuhand) haben für die Abwicklung schon mehrmals Hilfe angeboten. Laut der Verordnung ist der Einbezug Dritter möglich. Andere Kantone haben diesen Weg längst gewählt.

Die Parlamentarische Gruppe Wirtschaft und Gewerbe wird
unterstützt durch die Wirtschaftsverbände des Kantons Solothurn.
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Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsräte
Die Lage ist im Moment durch und durch prekär. In den Altersheimen, in der Spitex und in den Spitälern geht es nicht «nur» um wirtschaftliche Existenzen, sondern um Leben und Tod.
Trotzdem ist es uns ein Anliegen auch den wirtschaftlichen Aspekt kurz aufzuzeigen. Die Lage in
gewissen Branchen des Gewerbes ist sehr ernst. Die Leute sind verzweifelt und denken teilweise
heute laut über einen raschen Ausstieg aus der Selbständigkeit nach. Äusserungen wie „Konkurs“
und „Geschäft an die Wand fahren“ hören wir immer wieder.
Wir führen in unserer Geschäftsstelle immer häufiger nicht mehr nur geschäftliche, sondern auch
persönliche Beratungsgespräche, in denen es darum geht, Unternehmerinnen und Unternehmer zu
ermutigen, ihre Selbständigkeit nicht aufzugeben und durchzuhalten.
Wir bitten Sie auch diese Auswirkungen der Krise bewusst zur Kenntnis zu nehmen und wünschen
Ihnen eine erfolgreiche Session.

Andreas Gasche
Geschäftsführer kgv und
Geschäftsführer PG W + G
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