Mitgliederinformation

Coronavirus: Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der
Pandemie bereits vorhanden
Aufgrund der steigenden Zahl bestätigter Covid-19-Fälle hat der Bundesrat die Massnahmen zur Eindämmung des Virus verschärft. Dies hat auch Auswirkungen auf die
Wirtschaft. Anders als im Frühjahr sind heute aber mit dem Covid-19-Gesetz Grundlagen
für gezielte Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie
vorhanden. Damit bewegt sich der Handlungsspielraum im Gegensatz zum Frühjahr
wieder im Rahmen des ordentlichen Rechts.
Der Bundesrat hat heute weitere Massnahmen beim Gesundheitsschutz beschlossen. Gleichzeitig hat er eine Anpassung in der Verordnung Arbeitslosenversicherung zum Covid-19-Gesetz
verabschiedet. Die Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung stellt damit eine lückenlose
Weiterführung der wesentlichen Bestimmungen zur Kurzarbeitsentschädigung während der
Pandemie sicher.
Für den Bundesrat ist es zentral, die ökonomischen Auswirkungen zu begrenzen. Umfassende
Betriebsschliessungen, die mit weitreichenden volkswirtschaftlichen Folgen verbunden wären,
müssen wenn immer möglich vermieden werden. Dennoch ist damit zu rechnen, dass gewisse
Branchen und Unternehmen stark durch die Krise betroffen sein werden. Seit Beginn der CoronaKrise hat der Bundesrat zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen Unterstützungsmassnahmen in historischem Ausmass getroffen, um Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern. Diese
Massnahmen haben einen stärkeren wirtschaftlichen Einbruch verhindern können und sind
grösstenteils weiterhin verfügbar.
•
Dazu gehören die Unterstützungsleistungen der Arbeitslosenversicherung - insbesondere
die Kurzarbeitsentschädigung, bei welcher der Bundesrat zudem die Bezugsdauer von 12
auf 18 Monate verlängert hat. Mit dem Covid-19-Gesetz wurden verschiedene Massnahmen, die im Frühjahr per Notrecht eingeführt worden waren, ins ordentliche Recht
überführt und damit verstetigt.
•
Das Covid-19-Gesetz bietet dem Bundesrat weiter die Grundlage, Selbstständigerwerbenden sowie Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung, die ihre Erwerbstätigkeit
aufgrund von Massnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Covid-19Epidemie unterbrechen oder massgeblich einschränken müssen, Zugang zum CoronaErwerbsersatz (EO) zu ermöglichen.
•
Zudem kann auf dieser gesetzlichen Grundlage der Bund kantonale «Härtefall»-Massnahmen für besonders stark betroffene Unternehmen mitfinanzieren. Entsprechende
Arbeiten zum Corona-Erwerbsersatz und der «Härtefall»-Regelung sind bei den Kantonen
und beim Bund im Gang und sollen unter Berücksichtigung des Covid-19 Gesetzes
möglichst rasch umgesetzt werden. Der Bundesrat hat seiner Hoffnung Ausdruck
gegeben, dass diese «Härtefall»-Regelung per 1. Januar 2021 greifen wird.
•
Darüber hinaus sieht das Covid-19-Gesetz Unterstützungsmassnahmen für die Bereiche
Sport, Kultur und öffentlicher Verkehr vor.
Die bisher ergriffenen Massnahmen haben sich als wirksam und zielführend erwiesen. Der
Bundesrat beobachtet die wirtschaftliche Entwicklung laufend und prüft den allfälligen Handlungsbedarf. Das schrittweise Vorgehen mit Fokus auf zielgerichtete Massnahmen, sollte es die Lage
erfordern, hat sich bisher bewährt. Im Gegensatz zum Frühjahr bewegt sich der Handlungsspielraum des Bundesrates wieder im Rahmen des ordentlichen Rechts.
Link zur Medienmitteilung des Bundesrats:
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80894.html
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Weiter hat der Bundesrat heute die Änderung der Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung
beschlossen, zu welcher sich auch der SFF im zustimmenden Sinne hatte vernehmen lassen. Mit
der Änderung wird neu auch Mitarbeitenden auf Abruf in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung gewährt, die seit mindestens sechs Monaten im Betrieb
tätig sind. Die Änderung tritt rückwirkend ab 1. September 2020 in Kraft. Sie stellen für diese
Personengruppe somit einen Anspruch ohne Unterbruch seit März 2020 sicher. Ihr Anspruch ist
bis zum 30. Juni 2021 befristet. Mit der vorliegenden Änderung der Covid-19-Verordnung
Arbeitslosenversicherung hat der Bundesrat dieses Anliegen des Parlaments nach Konsultation
der Sozialpartner und der Kantone umgesetzt.
Link zur Medienmitteilung des Bundesrats:
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80891.html

Weitere Details zur Kurzarbeit im Allgemeinen können vom SECO mit einer Weisung geregelt
werden. Dies betrifft beispielsweise die Frist zur Voranmeldung von Kurzarbeit von 10 Tagen,
die beispielsweise bei einer behördlichen Einschränkung der Betriebstätigkeit wegfallen kann,
oder das vereinfachte Verfahren für die Voranmeldung von Kurzarbeit.
Disclaimer
Diese Mitgliederinformation verfolgt ausschliesslich einen informativen Zweck. Der Schweizer FleischFachverband SFF lehnt jede Haftung ab, die sich im Zusammenhang mit der Anwendung oder der Unterlassung einer Handlung durch diese Mitgliederinformation ergeben kann. Zudem empfehlen wir, sich über
die entsprechenden Homepages der Behörden zu informieren, da aufgrund der aktuellen Lage immerzu
Änderungen möglich sind:
28. Oktober 2020

Schweizer Fleisch-Fachverband SFF
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