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Coronavirus-Pandemie: Stand der Massnahmen zur 
Unterstützung der Wirtschaft 

I. Anfrage 

Die Coronavirus-Pandemie hat dramatische Auswirkungen auf die Tätigkeit diverser Wirtschafts-

zweige. Die von den Bundes- und Kantonsbehörden mehrfach angeordneten langfristigen 

Schliessungen bestimmter Gaststätten und Unternehmen hindert diese daran, dringend benötigte 

Einnahmen zu generieren. Wir denken besonders an das Gastgewerbe, die Kulturschaffenden und 

die Akteure im Eventbereich, die Reisebüros und die Busreiseveranstalter. Der Staatsrat hat mit der 

Zustimmung des Grossen Rats Sofortmassnahmen aufgestellt, um diese Branchen zu unterstützen. 

Die Anfang 2021 angekündigte Verlängerung der Schliessungen wird die bereits prekäre Lage der 

betroffenen Gaststätten und Unternehmen weiter verschlimmern. Ihr Überleben steht auf dem Spiel. 

Es ist wichtig, die bisher getroffenen finanziellen Massnahmen und ihre Wirkung für die 

betroffenen Branchen zu kennen. 

Wir stellen dem Staatsrat deshalb die folgenden Fragen: 

1. Die Freiburger Wirtschaft leidet stark unter der Coronavirus-Krise. Der Staatsrat hat kürzlich 

neue Massnahmen für die Gaststätten getroffen, deren Schliessung angeordnet wurde. Ist die 

Wirkung dieser neuen Hilfen bereits messbar? Sind weitere Finanzhilfen geplant? 

2. Welche finanzielle und administrative Strategie verfolgt der Staatsrat in seinem Kampf gegen 

die Auswirkungen der Krise insbesondere zur Unterstützung der geschlossenen Gaststätten? 

3. Knapp 9 Monate nachdem die ersten Massnahmen getroffen wurden, stellt sich die Frage ihrer 

Wirksamkeit. Wie hoch sind die ausgezahlten Beträge? Wie viele Unternehmen konnten 

unterstützt werden? 

4. Die neusten Arbeitslosenzahlen sind alarmierend. Ist es dem Staatsrat gelungen, Stellen zu 

erhalten und Konkurse zu verhindern? Welche weiteren Instrumente wären nützlich, um die 

Beiträge effizienter und schneller auszuzahlen? 

5. Der Verwaltungsaufwand und die bürokratischen Hürden machen den KMU den Zugang zu 

diesen Massnahmen nicht leicht. Hat der Staatsrat Massnahmen getroffen, um den Zugang zu 

diesen Finanzhilfen wesentlich zu erleichtern? 

6. Beabsichtigt der Staatsrat, diesen Frühling eine Zwischenbilanz zu ziehen und den Grossen Rat 

regelmässig über die gesamten Finanzhilfen, die getroffenen Massnahmen und ihre Wirkung für 

die gebeutelten Branchen zu informieren? 

12. Januar 2021 



Staatsrat SR 

Seite 2 von 6 

 

II. Antwort des Staatsrats 

1. Die Freiburger Wirtschaft leidet stark unter der Coronavirus-Krise. Der Staatsrat hat kürzlich 

neue Massnahmen für die Gaststätten getroffen, deren Schliessung angeordnet wurde. Ist die 

Wirkung dieser neuen Hilfen bereits messbar? Sind weitere Finanzhilfen geplant? 

Die Wirtschaftsindikatoren für das Jahr 2020 zeigen in der Tat, dass die Freiburger Wirtschaft wie 

die anderen Schweizer Kantone und die meisten Länder stark unter der Covid-19-Pandemie leidet. 

Zur Bekämpfung dieser noch nie dagewesenen Krise hat der Staat mehrere Massnahmenpakete und 

einen Wiederankurbelungsplan für insgesamt 160 Millionen Franken aufgestellt. Die neuen 

Massnahmen für die Gaststätten, deren Schliessung im Rahmen der zweiten Pandemie-Welle ab 

Oktober 2020 angeordnet wurde, zeigen bereits Wirkung. 

Zur Erinnerung: Die beschlossenen Einschränkungen haben sich besonders direkt und schwer auf 

den Tourismus, die Eventbranche, den Freizeitsektor und das Gastgewerbe ausgewirkt. Eine 

Analyse der eingereichten Dossiers hat ergeben, dass der Umsatzrückgang der Betriebe seit Beginn 

der Pandemie zwischen 25 % und 50 % liegt. Deshalb war es wichtig, schnell Massnahmen zu 

treffen, damit die Kategorien von Einrichtungen, deren Schliessung erneut angeordnet wurde, 

geeignete Unterstützungsbeiträge erhalten. So wurden zwei Sofortmassnahmen getroffen: Die eine 

bestand aus einem Beitrag auf der Basis der Miet- bzw. Hypothekarzinsen (BMSV) und die andere 

beinhaltete eine Kompensation des Umsatzausfalls von Restaurants, Bars und Diskotheken 

(KWPV-Gastro). Ebenfalls mit dem Ziel, den von der Krise betroffenen Unternehmen möglichst 

rasch zu helfen, hat der Staatsrat unter Beachtung der Bestimmungen des Bundes die 

Härtefallverordnung (WMHV) verabschiedet. 

Aktuell haben über 850 Unternehmen Beiträge auf der Basis der Miet- bzw. Hypothekarzinsen 

erhalten. Die Beiträge beliefen sich insgesamt auf etwa 6 Millionen Franken. Für die 

branchenspezifische Massnahme zur Unterstützung der Restaurants, Bars und Diskotheken, die 

Anfang Januar anlief, wurden bereits 400 Gesuche über einen Betrag von etwa 2 Millionen Franken 

gestellt. Für die Härtefallmassnahme wurden bis Ende Januar 215 Gesuche gestellt und über eine 

Million Franken ausgezahlt.  

2. Welche finanzielle und administrative Strategie verfolgt der Staatsrat in seinem Kampf gegen 

die Auswirkungen der Krise insbesondere zur Unterstützung der geschlossenen Gaststätten? 

Allgemein zielt die kantonale Strategie zur Abfederung der Auswirkungen der Coronavirus-Krise 

darauf ab, die wirtschaftlichen Folgen der Gesundheitsmassnahmen abzufedern, die Unternehmen 

und Angestellten zu schützen, indem namentlich Kündigungen und Konkurse vermieden werden, 

und die Voraussetzungen zu schaffen, die eine rasche und dauerhafte Erholung der Wirtschaft 

ermöglichen. Der Staatsrat hat deshalb ab April 2020 Sofortmassnahmen aufgestellt, damit alle 

Kategorien von Betrieben und Personen, die von der Covid-19-Krise betroffen sind, eine geeignete 

Unterstützung erhalten. Die Unterstützungsmassnahmen wurden ab Oktober 2020 infolge der 

zweiten Pandemie-Welle erweitert und ergänzt. Um die makroökonomische Lage zu stabilisieren, 

hat der Staatsrat zudem öffentliche Investitionen beschleunigt und einen Plan zur Wiederankurbe-

lung der Freiburger Wirtschaft aufgestellt. Der mit einem Betrag von insgesamt 63,3 Millionen 

Franken dotierte Plan wurde vom Grossen Rat am 13. Oktober 2020 verabschiedet. 
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Dank den Sofortmassnahmen des Staatsrats war es möglich, rasch auf die Bedürfnisse der 

Unternehmen einzugehen, die in Schwierigkeiten waren, bis der Bund entsprechende Beschlüsse 

gefasst hat. Im Vergleich mit den anderen Kantonen kann festgestellt werden, dass das 

Massnahmenpaket, das aufgestellt wurde, um die Auswirkungen der Krise abzufedern, sowohl 

hinsichtlich des Empfängerkreises als auch der zugesicherten Beträge gross angelegt ist. 

Besonders was die in der Anfrage erwähnten Gaststätten betrifft, deren Schliessung angeordnet 

wurde, zielt die Strategie des Staatsrats darauf ab, ihre Fixkosten zu reduzieren, indem namentlich 

ein Beitrag an die Geschäftsmieten geleistet und je nach Fall ein Teil der im betroffenen Zeitraum 

erlittenen Umsatzeinbussen kompensiert wird. Die folgenden Massnahmen wurden zu diesem 

Zweck aufgestellt: die kantonale Massnahme in Form eines Beitrags an die Geschäftsmieten 

(WMMV), die am 6. April 2020 verabschiedet wurde; die Fixkostenbeiträge auf der Basis der Miet- 

bzw. Hypothekarzinsen infolge der am 23. Oktober und 3. November 2020 angeordneten 

Schliessungen (BMSV) und die branchenspezifische Unterstützung für Restaurants, Bars und 

Diskotheken (KWPV-Gastro), die es erlaubt, einen Teil der Umsatzeinbussen der betroffenen 

Gaststätten zu kompensieren.  

Dem ist anzufügen, dass der Bundesrat am 13. Januar 2021 neue Massnahmen zum Schutz der 

Gesundheit sowie eine Lockerung der Kriterien für die Härtefallhilfe, wie vom Kanton Freiburg 

gefordert, angekündigt hat. Deshalb werden die kantonalen Massnahmen zurzeit umgeformt. Es ist 

vorgesehen, die drei oben erwähnten Massnahmen zu einer einzigen Härtefallmassnahme 

zusammenzuführen. Diese wird ein Standardverfahren und ein erleichtertes Verfahren umfassen. 

Das Standardverfahren ist für «gewöhnliche» Härtefälle, nämlich die Betriebe, die in den 

12 Monaten vor dem Einreichen des Gesuchs eine Umsatzeinbusse von mindestens 40 % erlitten 

haben. Dieses Verfahren entspricht einer Logik kantonaler Beiträge für Betriebe, die dauerhaft 

betroffen sind. Das erleichterte Verfahren ist für Unternehmen, die ihren Betrieb zwischen dem 

1. November 2020 und dem 30. Juni 2021 für mindestens 40 Tage schliessen müssen. Dieses 

Verfahren folgt einer Logik der Entschädigung für die erlittenen Verluste. Die Bestimmungen zu 

diesen beiden Verfahren werden in einem einzigen Erlass geregelt. 

In finanzieller Hinsicht wurden bedeutende Mittel bereitgestellt. Für die Härtefälle steht bereits ein 

Gesamtbetrag von 54 Millionen Franken zur Verfügung, der sich aus dem kantonalen Beitrag von 

15 Millionen Franken und dem zusätzlichen Beitrag des Bundes zusammensetzt. Dieser Betrag 

könnte sogar auf 77 Millionen Franken ansteigen, falls der Bund seine Reserve von 750 Millionen 

Franken nach dem gleichen Verteilschlüssel einsetzt. Ausserdem hat der Bundesrat am 27. Januar 

2021 angekündigt, dass er den Gesamtbetrag der Härtefallhilfen um weitere 2,5 Milliarden Franken 

auf insgesamt 5 Milliarden aufstocken will. Die dazu notwendige Gesetzesanpassung soll in der 

Frühjahrssession 2021 dem Parlament vorgelegt werden. Wird für die Reserve von 750 Millionen 

Franken der gleiche Verteilschlüssel angewendet und die Härtefallhilfe auf insgesamt 5 Milliarden 

Franken aufgestockt, könnten im Kanton Freiburg grundsätzlich 154 Millionen Franken für 

Härtefälle bereitgestellt werden.  
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3. Knapp 9 Monate nachdem die ersten Massnahmen getroffen wurden, stellt sich die Frage ihrer 

Wirksamkeit. Wie hoch sind die ausgezahlten Beträge? Wie viele Unternehmen konnten 

unterstützt werden? 

Bis am 29. Januar 2021 wurden bereits über 46 Millionen Franken im Rahmen der Massnahmen 

zugunsten der Wirtschaft und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausbezahlt und zum 

Zeitpunkt, da diese Antwort verfasst wird, stehen weitere 10 Millionen Franken kurz vor der 

Auszahlung. Die ausgezahlten Beiträge nehmen täglich zu.  

Einige der Massnahmen hatten eine grosse Hebelwirkung. Die Massnahme «Kariyon 1 und 2» zur 

Unterstützung der lokalen Wirtschaft hat es ermöglicht, zu den vom Kanton dafür zugesicherten 

6 Millionen Franken zusätzlich 26 Millionen Franken in die Wirtschaft des Kantons einzuschiessen. 

Auch die Beiträge des Kantons an die Geschäftsmieten (WMMV) hatte einen Hebeleffekt von 

etwas mehr als 4,7 Millionen Franken, die den Mietzinsen entsprechen, die von den Immobilien-

eigentümern ihren Mietern erlassen wurden, was im Übrigen eine Bedingung war, um Beiträge des 

Kantons zu erhalten.  

Was die branchenspezifischen Massnahmen betrifft, hat der Staatsrat im April 2020 einen Betrag 

von 6 Millionen Franken bereitgestellt, um den Tourismussektor zu unterstützen. Von diesem 

Globalbetrag wurden 4,4 Millionen Franken bereits zugesichert.  

Im Rahmen eines Bundesprogramms, dem sich der Kanton Freiburg angeschlossen hat, wurde im 

April 2020 ein Rahmenkredit von 4,7 Millionen Franken bewilligt, um Unternehmen und Akteure 

im Freiburger Kulturbereich zu unterstützen. Der Bund hat den gleichen Betrag beigesteuert, um die 

Kosten infolge von Annullierungen und Verschiebungen im Kanton zu entschädigen. Dieser 

Globalbetrag wurde im Rahmen des Plans zur Wiederankurbelung der Freiburger Wirtschaft um 

zusätzliche 4,4 Millionen Franken erhöht, um den im Kulturbereich tätigen Unternehmen zu helfen. 

Auch dieser Betrag sollte durch Bundesbeiträge ergänzt werden.  

Die in Verbindung mit der Covid-19-Krise ausgezahlten Entschädigungen für Kurzarbeit und 

Erwerbsausfall, die in den alleinigen Kompetenzbereich des Bundes fallen, belaufen sich im Kanton 

Freiburg zurzeit auf über 300 Millionen Franken für 2020. Zu diesem Betrag hinzu kommen die 

COVID-19-Kredite des Bundes, die für den Kanton Freiburg auf 608 Millionen Franken geschätzt 

werden.  

Mit den kantonalen Massnahmen konnten tausende von Unternehmen unterstützt werden. So haben 

nach Ende der ersten Welle zum Beispiel knapp 2100 Unternehmen von einem Mietzinsbeitrag 

profitiert.  

4. Die neusten Arbeitslosenzahlen sind alarmierend. Ist es dem Staatsrat gelungen, Stellen zu 

erhalten und Konkurse zu verhindern? Welche weiteren Instrumente wären nützlich, um die 

Beiträge effizienter und schneller auszuzahlen? 

Die Covid-19-Krise führte 2020 zu einer bedeutenden Zunahme der Stellensuchenden. Im Kanton 

Freiburg hat die Zahl der Stellensuchenden Ende Dezember die symbolische Grenze von 

10 000 Personen überschritten und ist auf einen Höchstwert von 10 597 Personen gestiegen, das 

sind 2322 Personen mehr als in der Vorjahresperiode (+28 %). Zudem ist die Arbeitslosenquote im 

Dezember auf 3,8 % gestiegen, was 6548 arbeitslos gemeldeten Personen und einer Zunahme um 

33 % gegenüber Dezember 2019 entspricht. Seit Beginn der Krise sind etwa 8,4 Millionen 



Staatsrat SR 

Seite 5 von 6 

 

Arbeitsstunden ausgefallen. Zwischen Februar und November 2020 ist die Zahl der jungen 

Arbeitslosen von 522 auf 761 Personen (+45,8 %) und die der Langzeitarbeitslosen von 582 auf 

987 Personen (+70 %) angestiegen.  

Bei den Konkursen wurde im Jahr 2020 bisher keine Zunahme im Vergleich zu den Vorjahren 

verzeichnet. 426 Konkurse wurden letztes Jahr registriert. 2019 waren es 435 und 2018 waren es 

468. Trotz dieser scheinbar ermutigenden Entwicklung hält es der Staatsrat für verfrüht, eine Bilanz 

über die Auswirkung der Krise auf die Liquidität der Unternehmen und ihre mittelfristigen 

Überlebenschancen zu ziehen. Es ist zu befürchten, dass die Krise die Branchen dauerhaft 

schwächt, die am stärksten von den Gesundheitsmassnahmen betroffen sind, namentlich den 

Tourismus, das Gastgewerbe, die Kultur und die Freizeit. 

Die Kurzarbeitsentschädigung erweist sich als das Hauptinstrument, um die Arbeitsplätze der 

Unternehmen zu erhalten, die ihre Tätigkeit reduzieren mussten. Im Kanton Freiburg hat die Zahl 

der Unternehmen und Arbeitnehmenden in Kurzarbeit ihren Höchststand im April 2020 erreicht, 

als 5101 Unternehmen und 41 787 Arbeitnehmende betroffen waren. Wie bei der Finanzkrise 

von 2008/2009 erwies sich das Instrument als wirkungsvoll, um Massenentlassungen infolge des 

Konjunktureinbruchs zu vermeiden. Es gilt aber nicht nur, Arbeitsplätze kurzfristig zu erhalten. 

Weitere Massnahmen sind nötig, die sich auf die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen und die 

langfristige Vermeidung von Arbeitslosigkeit konzentrieren. Mit diesem Ziel vor Augen hat der 

Staatsrat den Plan zur Wiederankurbelung der Freiburger Wirtschaft hauptsächlich auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Qualifikation der Personen ausgerichtet. In der 

aktuellen Lage, die sich durch eine ungewisse Konjunkturentwicklung und eine besonders hohe 

Zahl von Stellensuchenden in bestimmten Wirtschaftszweigen auszeichnet, erweisen sich die 

Förderung der Innovation, das Coaching und die Massnahmen im Bereich der Bildung, 

Umschulung und Prävention als sehr sinnvoll. Im Übrigen muss damit gerechnet werden, dass die 

Krise bestimmte negative Trends auf dem Arbeitsmarkt wie die zunehmende Zahl der 

Stellensuchenden, Langleitarbeitslosen und älteren Arbeitslosen verstärkt.  

5. Der Verwaltungsaufwand und die bürokratischen Hürden machen den KMU den Zugang zu 

diesen Massnahmen nicht leicht. Hat der Staatsrat Massnahmen getroffen, um den Zugang zu 

diesen Finanzhilfen wesentlich zu erleichtern? 

Seit Beginn der Krise und der Umsetzung der ersten Massnahmen hat der Staatsrat besonders 

darauf geachtet, dass die Unternehmen einfach zu den Unterstützungsgeldern kommen. Vollständig 

elektronische Verfahren wurden aufgestellt, damit die Unternehmen ihre Gesuche rasch und 

unbürokratisch stellen können. Ausserdem wurde eine Telefonhotline eingerichtet, um die 

Unternehmen über die für sie bestimmten Massnahmen zu orientieren und sie vor Einreichen des 

Gesuchs zu beraten. Allein im Dezember 2020 wurden 570 Telefongespräche zu diesem Zweck 

geführt. Die Lockerung der Bedingungen für Härtefälle durch den Bund wird es demnächst 

ermöglichen, das kantonale Verfahren insbesondere für die Entschädigung der Unternehmen, die 

auf behördliche Anordnung schliessen mussten, zu erleichtern. Was die allgemeine Frage des 

Verwaltungsaufwands betrifft, muss jedoch daran erinnert werden, dass die Vollzugsbehörden an 

die Sorgfaltspflicht gebunden sind und sich an einen strengen rechtlichen Rahmen halten müssen, 

der Anforderungen hinsichtlich Controlling und Aufsicht stellt, insbesondere was die 

einzureichenden Unterlagen und ihre Prüfung betrifft. Denn es gilt namentlich die Anforderungen 

des Bundes bei der Gewährung von Finanzbeiträgen einzuhalten.  
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6. Beabsichtigt der Staatsrat, diesen Frühling eine Zwischenbilanz zu ziehen und den Grossen Rat 

regelmässig über die gesamten Finanzhilfen, die getroffenen Massnahmen und ihre Wirkung 

für die gebeutelten Branchen zu informieren? 

Wie es der Staatsrat seit Beginn der Krise tut, beabsichtigt er auch in Zukunft, den Grossen Rat in 

regelmässigen Abständen über die Massnahmen zu informieren, die er trifft, um die Freiburger 

Wirtschaft angesichts der Covid-19-Krise zu unterstützen. Die Finanz- und Geschäftsprüfungs-

kommission wird regelmässig über alle Entscheidungen in diesem Bereich wie auch über die 

Entwicklung des Massnahmenpakets und die Zwischenbilanz der Massnahmen regelmässig 

informiert. Bei der Umsetzung der Unterstützungsmassnahmen werden zudem Daten gesammelt, 

um die Effizienz der Massnahmen beurteilen zu können. Die makroökonomische Lage des Kantons 

wird zudem gestützt auf Konjunkturindikatoren und Umfragen unter den Wirtschaftsakteuren 

überwacht. Der regelmässige Austausch mit den Dachorganisationen ermöglicht es dem Staatsrat 

zudem, von den Schwierigkeiten bestimmter Branchen genauere Kenntnis zu erhalten. Eine 

abschliessende Bilanz über die getroffenen Massnahmen wird erst dann möglich sein, wenn der 

Übergang von der Krisenlage zu einem nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung vollzogen ist. 

Angesichts der heute noch bestehenden Ungewissheit in Bezug auf die Gesundheitslage ist es nach 

Meinung des Staatsrats heute noch zu früh, um genaue Angaben zu den Modalitäten und den 

Zeitpunkt dieser Bilanz zu machen. 

2. Februar 2021 
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