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1:  War ihre Sektion in einem Bereich stärker 
von der Krise betroffen oder speziell 
gefordert?

2:   Wie beurteilen Sie die Massnahmen des 
Bundesrates?

3:   Was ist nun nötig, um die Schweizer 
Wirtschaft wieder zu stabilisieren?

4:   Welches waren allenfalls positive 
Auswirkungen der Krise? 

Giorgio Albisetti, Präsident HIV-Sektion Bern

«In unserer Sektion 
sind sicher die stark 
betroffenen Geschäfts-
mieter zu erwähnen. 
Vom ersten Tag der La-
denschliessung war 

der Umsatz für diejenigen, die über keinen 
Online-Shop verfügt haben, auf null Franken 
zusammengebrochen. Unklar war – und ist 
in vielen Fällen bis heute – wie es mit den 
vorerst gestundeten Mieten weitergeht.» 

«Die vom Bundesrat getroffenen Massnah-
men waren vor dem Hintergrund der zahlrei-
chen unklaren medizinischen Erkenntnissen 
vernünftig und massvoll. Die schrittweise 
Lockerung lässt die Gewerbetreibenden wie-
der hoffen, sie schöpfen Kraft und legen sich 
neue Strategien zurecht.» 

«Es muss davon ausgegangen werden, dass 
die wirtschaftlichen Schäden der Krise noch 
nicht einmal im Ansatz erkennbar sind. Was 
es nun braucht, ist ein Bekenntnis der Politik 
zur Wirtschaft per se. Dies, indem den Fir-
men durch Entlastungsmassnahmen (z.B. 
Reduktion der Stromrechnung) oder zeitlich 
befristete Gebührenbefreiungen der notwen-
dige Spielraum gewährleistet wird.»

«Als positive Auswirkung lässt sich mit Be-
stimmtheit die in vielen Firmen umgesetzte 
Digitalisierung zahlreicher Prozessschritte 
erwähnen. Was immer als unmöglich, zu teu-
er oder nicht im Interesse des Kunden oder 
der Mitarbeitenden abgetan wurde, liess sich 
innert kürzester Zeit umsetzen.»

Sandro Bolton, Präsident HIV-Sektion 
Interlaken-Oberhasli

«Plötzlich mussten von 
einem Tag auf den an-
deren alle touristi-
schen Anlagen ge-
schlossen werden. Und 
wo sonst emsiges Trei-

ben war, war gespenstische Ruhe. Unsere 
Region ist stark auf den Tourismus ausgerich-
tet. Alle Unternehmen, welche direkt oder 
indirekt von ihm abhängig sind hat es stark 
getroffen.» 

«Die schrittweise Lockerung kam zum richti-
gen Zeitpunkt und könnte aufgrund der nied-
rigen Fallzahlen noch etwas rascher gehen. 
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Unverständlich war auch, dass Campingplät-
ze erst am 6. Juni öffnen durften. Die momen-
tan grösste Veränderung ist, dass die inter-
nationalen Touristen noch ausbleiben.» 

«Es kommt stark darauf an ob eine 2. Welle 
kommen wird oder nicht, und ob dann noch-
mals ein Lockdown in diesem Ausmass nötig 
würde. Wir werden wohl bis Ende Jahr in 
eine Rezession rutschen. Auf Politischer Ebe-
ne wäre es wünschenswert, dass Bürokratie 
abgebaut wird und die Ämter anstehende 
Projekte und Anfragen schneller bearbeiten 
und wirtschaftsfreundlich entscheiden.»

«Die Digitalisierung hat in kurzer Zeit einen 
grossen Schritt vorwärts gemacht. Meetings 
per Videokonferenz sind salonfähig gewor-
den und sparen viel Reisezeit. Auch das ver-
antwortungsbewusste Verhalten der Bevöl-
kerung ist positiv und lässt uns hoffentlich so 
rasch wie möglich zur Normalität zurück-
kehren.»

Fabian Engel, Präsident HIV-Sektion  
Biel-Seeland/Berner Jura

«Wir sind eine exporto-
rientierte Region, sind 
also notabene auch 
stark vom Ausland ab-
hängig. Branchen wie 
die Uhrenindustrie, die 

Zulieferbetriebe der Automobilbranche, aber 
auch weitere Branchen sind in diesem Zu-
sammenhang speziell stark betroffen. Umso 
mehr, weil bis jetzt noch nicht absehbar ist, 
wie sich die Märkte rund um den Globus ent-
wickeln werden.»

«Grundsätzlich hat der Bundesrat am Anfang 
klar und transparent informiert und auch 
entsprechende Massnahmen getroffen. Ich 
habe aber auch Verständnis für einzelne 
Branchen, die sich benachteiligt fühlen weil 
sie nach wie vor mit weitergehenden Restrik-
tionen umgehen müssen.» 

«Entscheidend wird sein, wie sich das Kon-
sumverhalten der Bevölkerung entwickelt. 
Die Schweiz hat sicher bessere Karten bei der 
Bewältigung der zu erwartenden Rezession 
als andere Länder. Ich bin aber überzeugt, 
dass wir die Auswirkungen der Coronakrise 
erst im nächsten Jahr richtig zu spüren be-
kommen. Von der Politik wünsche ich mir 
nun klare Positionen und rasche Entscheide. 
Parteipolitisches Geplänkel hat hier nichts zu 
suchen.»

«Der Produktionsstandort Schweiz ist wieder 
stärker ins Zentrum gerückt. Gleichzeitig 
wurde spürbar, dass internationale Abhän-
gigkeiten und Lieferketten rasch unser tägli-
ches Leben beeinflussen. Inwiefern das mo-
mentane Umdenken Bestand haben wird, ist 
noch offen.»

Dr. Walter Gerber, Präsident HIV-Sektion 
Emmental

«In den ersten Tagen 
des Lockdowns 
herrschte grosse Unsi-
cherheit bezüglich der 
Zukunft aber auch über 
die Massnahmen, wel-

che zu treffen waren. Wie überall waren und 
sind auch in unserer Sektion vor allem der 
Detailhandel, die Gastronomie, der ganze Ev-
entbereich und andere Dienstleistungsbetrie-
be stark betroffen. Aber auch die Exportin-
dustrie hat zu kämpfen.»

«Im Grossen und Ganzen hat es die Landesre-
gierung gut gemacht. Es wurden sehr rasch 
und auf unbürokratische Weise wichtige Hil-
festellungen gegeben, wie z.B. die Kreditver-
gabe durch Banken oder die Möglichkeit der 
Kurzarbeit. Etwas weniger glücklich verliefen 
die Lockerungsschritte. Da wurde teilweise 
mit unterschiedlichen Ellen gemessen.» 

«Die wirtschaftlichen Aktivitäten nehmen 
laufend zu. Dennoch muss wohl mit einem 
deutlichen Rückgang des BIP in diesem Jahr 
gerechnet werden. Wichtig ist, dass eine 
zweite Welle verhindert werden kann. Von 
der Politik erwarte ich, dass die Lockerungen 
auf pragmatische Weise weitergehen, in be-
gründeten Fällen die Möglichkeit von Kurz-
arbeit weitergeführt wird und bereits 
spruchreife Projekt beschleunigt zur Aus-
führung gebracht werden.»

«Es zeigte sich, dass mit Homeoffice und dem 
Einsatz von modernen Instrumenten wie 
Zoom, Skype oder Microsoft Teams gut oder 
in manchen Fällen sogar effizienter gearbeitet 
werden kann. Auch gab es schöne Solidari-
tätsbekundungen. So stellten sich in unserer 
Sektion zwölf Unternehmerinnen und Unter-
nehmer zur Verfügung, um ihre Kollegen un-
entgeltlich zu beraten und zu unterstützen.»

Reto Heiz, Präsident Sektion Wirtschaft 
Thun Oberland

«Die im Mai durchge-
führte Konjunkturum-
frage bei unseren Mit-
gliedern zeigt das 
bekannte Bild. Indust-
rie, Handel und Touris-

mus leiden. Wobei es auch einige Industrie-
betriebe gibt, die aufgrund ausgezeichneter 
Auftragslage und Alleinstellungsmerkmalen 
weniger stark von der Krise betroffen sind.»

«Die Massnahmen des Bundesrates waren 
richtig und nötig. Die guten Resultate in der 
Bekämpfung der Pandemie zeigen die erfolg-
reiche Strategie. Grundsätzlich finde ich auch 
die schrittweise Lockerung richtig, wobei ich 
mir gewünscht hätte, dass der Bundesrat et-
was weniger zögerlich vorgegangen wäre. 
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