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Gewerbebetriebe in Schwierigkeiten 
 

Das Corona-Virus beherrscht nun schon seit Wochen unser gesamtes gesellschaftliches und 
wirtschaftliches Leben. Für die allermeisten von uns völlig unerwartet, mit unglaublicher 
Geschwindigkeit und über die ganze Welt verteilt richtet das Virus unglaubliches menschliches Leid 
und immensen wirtschaftlichen Schaden an. 

Auch wenn in Innerrhoden die nachgewiesenen Fallzahlen bisher wirklich überschaubar waren, sind 
wir keineswegs verschont. Dutzende KMU-Betriebe und deren Mitarbeitende sind sehr stark betroffen 
und mit jedem Tag, mit dem die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen andauern, wird für sehr 
viele Unternehmerinnen und Unternehmer die finanzielle Situation angespannter. Grosse Unsicherheit 
herrscht natürlich auch bei den vielen Arbeitnehmern die bereits Kurzarbeit haben oder nicht wissen, 
ob und wann es sie selber trifft. 

Der Bundesrat hat nun am Donnerstagnachmittag erste sehnlichst erwartete Lockerungen 
bekanntgeben. Dass diese nur schrittweise erfolgen können, musste erwartet werden. Einige 
Branchen können aufatmen, denn sie haben nun klare Perspektiven für die Weiterführung ihrer 
geschäftlichen Tätigkeit. Nicht wenige Betriebe aber lässt man weiterhin im Ungewissen. 
Insbesondere trifft das in unserem Kanton alle Tourismusbetriebe (Restaurants, Hotels, Bergbahnen 
etc.), die heute noch keinerlei Perspektiven haben, wann sie wieder öffnen können. Diese Nicht-
Kommunikation des Bundesrates ist nicht zu verstehen und macht es für die Betroffenen noch 
schwieriger! 

Völlig unverständlich ist der Entscheid des Bundesrates, dass die Grossverteiler ab 27. April wieder 
das ganze Sortiment anbieten dürfen, die „kleinen“ Detailhändler hingegen müssen weiterhin 
zuwarten und werden auf zwei Wochen später vertröstet. In dieser Zeit lässt man die Grossverteiler 
vom Nachholbedarf der Konsumenten profitieren und nimmt damit in Kauf, dass die „Kleinen“ noch 
ganz ausbluten. Eine nachvollziehbare Strategie dieses Entscheides können selbst Fachleute nicht 
erkennen! 

Die Lage ist für viele KMU auch in unserem Kanton wirklich ernst und es braucht nun die Solidarität 
der Innerrhoder Bevölkerung, mit ihrem Konsumverhalten das heimische Gewerbe bestmöglich zu 
unterstützen. Kaufen Sie lokal ein und besuchen Sie auch vermehrt die Restaurants, sobald die Läden 
und Gastrobetriebe wieder geöffnet haben. Tätigen Sie Ihre Investitionen wenn immer möglich trotz 
den unsicheren Zeiten und berücksichtigen Sie dabei das heimische Gewerbe. 

Die Krise ist noch lange nicht ausgestanden und je besser wir zusammenhalten, umso besser gelingt 
es uns, den immensen Schaden etwas begrenzen zu können. Das Innerrhoder Gewerbe und alle 
Mitarbeitende danken es Ihnen! 
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