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Carlo Senn

Keine Branche entkommt den
Auswirkungen der Corona-Kri-
se. Sei es derTourismus,wo die-
ses Jahr viele Gäste fernbleiben,
die Industrie, die einen Export-
einbruch beklagt, oder das Ge-
sundheitswesen, das wegen des
Lockdown weniger Patienten
behandeln konnte. Unterneh-
men haben sich teilweise ver-
schuldet, Kurzarbeit beantragt
– eine grosse Entlassungswelle
konnte jedoch mittels Krediten
und Kurzarbeit bisher verhin-
dert werden.War also alles halb
so schlimm? Der «Bund» hat
mit zahlreichen Branchenver-
tretern und Firmen gesprochen

– es zeigt sich ein sehr unter-
schiedliches Bild.

Beamtenstadt als Vorteil
ImnationalenVergleich steht der
Kanton Bern laut Experten gut
da. Das ist insbesondere der
Wirtschaftsstruktur zu verdan-
ken. «Der hohe Anteil an Ange-
stellten in derVerwaltung stabi-
lisiert Bern», sagt Remo Häcki,
Leiter Firmenkunden Region
Bern bei derUBS. Effektiv: Rech-
net man die Mitarbeiter der
Hochschulen und Lehrer dazu,
ist der grösste Arbeitgeber im
Kanton Bern dieser selbst. Er
zählt 28’000 Vollzeitstellen. Auf
den Kanton folgt die Bundesver-
waltung mit 18’000, dann die

Insel-Gruppe mit 8000 Vollzeit-
stellen. Erst auf Platz sechs steht
ein nicht staatliches Unterneh-
men: die Genossenschaft Migros
Aaremit 6500 Stellen. Staatsan-
gestellte sind weniger den kon-
junkturellen Schwankungen
ausgesetzt als Mitarbeiter priva-
ter Firmen.

EinweitererPunkt,der fürden
Kanton Bern von Vorteil ist, ist,
dass erwirtschaftlich breit diver-
sifiziert ist: Im wirtschaftlichen
ZentrumBerndominieren insbe-
sondere Dienstleistungen und
das Gesundheits- und Sozialwe-
sen. Im Seeland und Berner Jura
ist die Uhrenindustrie stark, im
Emmental-Oberaargau die Me-
tallindustrie und die Landwirt-

schaft, im Oberland der Touris-
mus. Branchen, die weniger lei-
den, helfen, die Entwicklungen
derstarkbetroffenenWirtschafts-
zweige abzuschwächen.

Uhrenverkäufe gehen zurück
Hart getroffen wurde aber die
Exportindustrie. So hat die Uh-
renbranche einenwohl beispiel-
losen Einbruch erlitten. 81 Pro-
zent weniger Exporte im April
gegenüber demVorjahresmonat
und ein Minus von 68 Prozent
in diesem Mai gegenüber Mai
2019. Betroffen ist auch derHan-
del in den Städten. Laut Sven
Gubler von der Innenstadtorga-
nisation Bern City sind nach
zwei Monaten Lockdown die

Umsätze der Gewerbetreiben-
den immer noch 20 bis 30 Pro-
zent unter jenen des Vorjahres.

Kommt die Krise erst noch?
Für alle Branchen gilt:Wer in gu-
ten Zeiten Reserven aufgebaut
hat, konnte von diesen zehren.
Wer das nicht getan hat, für den
wurde es sehr knapp und bleibt
es auch. Eine weitere Entwick-
lung lässt sich auf alle Bereiche
der bernischenWirtschaft über-
tragen. «Corona akzentuiert und
verstärkt bestehende Tenden-
zen», sagtHäcki vonderUBS.War
der Onlinehandel bereits vor der
Krise ein Problem für die Läden,
so ist er es nun noch stärker.War
ein Unternehmenvor dem Lock-

down nicht digitalisiert, wurde
es nun unter Umständen abge-
hängt. So konnten beispielswei-
se Gastro-Unternehmen, die
schon im Web präsent waren,
einen Lieferservice anbieten oder
sogar aufbauen und die Ertrags-
ausfälle etwas kompensieren.

Neben der grössten Unbe-
kannten – dem Virus – bleiben
weitere Fragen offen. Können die
Geschäfte die aufgenommenen
Darlehen zurückzahlen? Kommt
die Krise erst später richtig zum
Tragen? Eine Antwort darauf
wagt Tobias Burkhalter, Präsi-
dent von Gastro Stadt Bern und
Umgebung, in Bezug auf die Gas-
tronomie. Er geht davon aus,
dass der grosse HammerderKri-

Die vielen Staatsangestellten dämpfen Berns Krise
Corona-Bilanz DieWirtschaft des Kantons Bern ist breit aufgestellt: Das hilft, die Krise abzuschwächen – doch viele Firmen
befürchten, dass der Hammer erst noch kommt.

Thomas Bernhard, VR-Präsident der Flükiger & Co AG. Foto: Adrian Moser Elisabeth und Bastian Hofmann vom Hotel Stella. Foto: Adrian Moser Coiffeur Christian Reichenbach. Foto: Franziska Rothenbühler

Rechnetman alle Industrieberei-
che zusammen, kommt derKan-
ton Bern auf 80’000 Beschäftig-
te. In keinemanderen Kanton der
Schweiz sind so viele Menschen
in diesem Sektor angestellt. Die
Industrie imKanton Bern ist ins-
besondere im Emmental-Ober-
aargau stark. Laut Adrian Haas,
Direktor des Handels- und In-
dustrievereins und FDP-Gross-
rat, haben die Betriebe dieserRe-
gion unterschiedlich stark gelit-
ten. «Wer nach Deutschland
exportiert, hatmehrGlück als je-
mand, der in die USAexportiert.»
Wenig Umsatzmachen Betriebe,
welche die Flugzeugindustrie be-
liefern. Kaum eine Airline kauft
derzeit ein neues Flugzeug.Auch
die Autoindustrie schwächelt,
mit Folgen für die heimischen
Zulieferer. «Wer sich noch vor
Corona ein Auto gekauft hätte,
lässt das jetzt sein», sagt er.

Laut Haas hat deshalb jeder
zweite Industriebetrieb Kurz-
arbeit angemeldet.Dochnicht bei
allen läuft es schlecht.DasUnter-
nehmenFlükiger&CoAG inOber-
burg konnte neueKundenhinzu-
gewinnen, wie Verwaltungsrats-
präsident Thomas Bernhard auf
Anfragemitteilt.DasKMU imem-
mentalischen Oberburg ist unter
anderem spezialisiert auf das
SchmiedenundmechanischeBe-
arbeiten von Metallteilen für ver-
schiedeneBranchenundentspre-
chendvielseitig.Mitten inderCo-
rona-Krise waren für viele
BetriebeLieferketten ausgefallen,
die dringendwieder geschlossen
werdenmussten. Unter anderem
von der Firma aus Oberburg.

Ob diese Entwicklung jedoch
anhält, ist laut Adrian Haas un-
klar: «Für die meisten Kunden
bleibt der Preis das erste Krite-
rium.» Da könne die Schweiz
mit vielen Märkten nicht mit-
halten. Ein gutes Beispiel in der
Schweiz seien die Masken, sagt
Haas. Solange aus China keine
neue Ware eintrifft, fänden die
teureren Schweizer Produkte
Abnehmer. «Doch sobald die
Ware aus China wieder erhält-
lich ist, bleiben die Schweizer
Produzenten auf ihren Masken
sitzen», sagt der HIV-Direktor.
Für die Zukunft ist Haas jedoch
vorsichtig optimistisch. Er rech-
net mit einer langsamen Erho-
lung der bernischen Industrie
im Jahr 2021.

Mehr Kunden in der Krise

DerTourismushat sehrunterdem
Lockdown gelitten – und damit
dasOberland. 11 Prozent allerBe-
schäftigten arbeitenhier imGast-
gewerbe. Zudem entfallen zwei
Drittel der Logiernächte im Kan-
ton auf dieseRegion.Während im
Mai 2019 mehr als 400’000 Lo-
giernächte imKantonverzeichnet
wurden, waren es im Mai 2020
noch knapp 100’000.

Unterseenmit 90Prozent aus-
ländischenGästenhat dieses Jahr
viel weniger Buchungen. Auch
Interlaken, Lauterbrunnen,Grin-
delwald,Matten, Beatenberg und
Wilderswil sind starkvonauslän-
dischen Gästen abhängig.

Das spürt auch Bastian Hof-
mann, Eigentümer des Hotels
Stella in Interlaken.«DiesenApril
hatten wir noch 2 Prozent des
Umsatzes imVergleich zumApril
2019.» Kurz sah es eng aus: Das
Hotel hatte vereinbart, eine Ende
März 2020auslaufendeHypothek
zurückzuzahlen. «Unsere Haus-
bank hat uns die Hypothek dann

unbürokratisch verlängert.» Der
Covid-Kredit sei zwar beantragt,
manhabe ihn auf demKonto bis-
her jedoch nicht angerührt. Weil
kaum Gäste aus Asien eintreffen,
ist die Branche unter Druck.

Für den Sommer ergibt sich
ein differenziertes Bild: Gäste aus
derSchweiz unddemnahenAus-
landbuchenCampingplätze.Die-
se sind so gut ausgelastet, dass
sich gar ein Rekordsommer ab-
zeichnet. Bei den Hotels sieht es
düsterer aus. Insbesondere die
Planbarkeit nimmt ab, wie Hof-
mann sagt: «Aufgrund derSitua-
tionbuchendieGäste spontaner.»
Weiter sinkt derUmsatz,weil die
Preise pro Zimmer sinken. «Der-
zeit sind wir zwar zu zwei Drit-
teln ausgebucht, haben jedoch
nur 50 Prozent des Umsatzes.»
Für die Destination Interlaken
könnte es besonders im Winter
schwierigwerden,denn imSom-
mer kommen mehr Gäste. «Ob
sich der Betrieb für die Hotels
dann noch lohnt, ist fraglich.»

«Die Gäste buchen spontaner»

Sie standen lange imZentrumdes
Geschehens: die Coiffeusen und
Coiffeure.Undwährend dieHaa-
re der Berner und Bernerinnen
wuchsen, verfilzten und ihren
Glanz verloren, durften die Coif-
feurbetriebe im Lockdown nicht
arbeiten.Die Behörden sahen die
gesundheitliche Gefahr als zu
gross an, da die Abstandsregeln
beim Haareschneiden nicht ein-
gehalten werden können.

Als es am 27.März in den Coif-
feursalons wieder losging, wur-
den die Coiffeure geradezu über-
rannt.Mittlerweile ist es ruhiger
geworden in den Coiffeurläden.
«Wir sindwiedervoll imAlltag»,
sagt Christian Reichenbach im
Gespräch. Er betreibt imBreiten-
rainquartier sein Coiffeurge-
schäft Coiffure Christian und ist
Präsident des Berner Kantonal-
verbands von Coiffuresuisse.Die
Leute kämen wieder, und sie
kauften auch Produkte. «Ich bin
sehr zufrieden.»

Laut Reichenbach ging es je-
doch nicht allen seinen Arbeits-
kollegen so. Nach zwei Wochen
Lockdown habe er Telefone er-
haltenmit verzweifelten Coiffeu-
sen und Coiffeuren, die gefragt
hätten, wie sie denn die Rech-
nungen zahlen sollten. «Das hat
mich enttäuscht», sagt der Coif-
feur. Er verstehe nicht, wie man
als Unternehmen keine Reserven
zurückstellen könne.

Ob der Ansturm kurz nach
dem Lockdown überall gereicht
hat, die verlorenen Ausgaben zu
kompensieren, wisse er nicht.
«Viele hoffen auf die Reduktion
der Geschäftsmieten.»

Um die Liquidität sicherzustel-
len, hat Reichenbach während
des LockdownGutscheine an sei-
ne Kunden verkauft. «Bärn hi-
uft» hiess dieAktion, die zahlrei-
chen Geschäften etwas Luft ver-
schaffen konnte. Die Kunden
konnten so bereits bezahlen und
die Leistung – in diesem Fall den
Haarschnitt – erst später bezie-
hen. Einen Covid-19-Kredit hat
Reichenbach laut eigenenAnga-
ben auchwegen dieserAktion so-
wie dank Rückstellungen nicht
gebraucht. Da Haare immer
wachsen, ist wohl die Mehrheit
der Coiffeurlädenwiedervoll be-
schäftigt.Was von Corona bleibt,
ist die Maske, die in Coiffeursa-
lons für Kunden undMitarbeiter
vorgeschrieben ist.

«Wir sind wieder voll im Alltag»

«Wer sich noch vor
Corona ein Auto
gekauft hätte,
lässt das jetzt
sein.»
Adrian Haas
HIV-Präsident und FDP-Grossrat

«Ob sich der
Betrieb imWinter
noch lohnt, ist
fraglich.»

Bastian Hofmann
Eigentümer des Hotels Stella
in Interlaken
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Herr Gubler, Sie hatten
befürchtet, dass die Leute
nach dem Lockdownvermehrt
online einkaufen.
Ist das eingetreten?
Ja, tatsächlich. Sogar in Berei-
chen wie Lebensmittel, wo die
Leute zuvor fast ausschliesslich
im Laden einkauften, bestellen
sie nun teilweise übers Web.
Dennoch ist es so, dass die Kun-
den in den letzten Wochen wie-
der vermehrt in die Stadt kom-
men.

Wer in derAltstadt unterwegs
ist, hat den Eindruck, dass die
Menschenwieder einkaufen.
Eswirkt, alswürden die
Bernerinnen und Berner
wieder konsumierenwie zuvor.
Das ist enorm erfreulich. Wir
sind jedoch noch weit entfernt
vom Courant normal.

Wieweit entfernt?
Genaue Zahlen habe ich nicht.
Aber ich schätze, dass die Ver-
käufe im Vergleich zum Vorjahr

etwa 20 bis 30 Prozent zurück-
gegangen sind. Das ist jedoch
von Geschäft zu Geschäft ver-
schieden.

Woran liegt das? Die
Schutzkonzepte sind da, die
Läden offen.
Das hat verschiedene Gründe.
Einer davon istwohl ein psycho-
logischer. Wer vor Corona in
einen Laden ging, brauchte viel-
leicht eine Hose. Im Laden kauf-
te er gleich noch ein Hemd und
eine Krawatte. Dieses Kaufver-
halten ist derzeit kaum zu beob-
achten.Die Kunden kaufenmeist
nur das Nötigste ein undwollen
sich wegen des Virus nicht lan-
ge im Geschäft aufhalten. Stun-
denlanges «Lädele» ist nicht

mehr festzustellen. Ein weiterer
Grund ist, dass wegen der
Schutzkonzepte weniger Ver-
kaufsfläche zurVerfügung steht.
WerAngst um seine Arbeitsstel-
le hat, kauft sicher weniger ein.
Und natürlich nicht zu vergessen
ist der höhereAnteil des Online-
handels in Bereichen wie Le-
bensmittel.

Stehen nun die ersten
Konkurse bevor?
Wenn sich dasNiveaumittelfris-
tig nicht erholt, könnte es für ei-
nige knappwerden. Ichweiss von
Geschäften, die in einer sehr an-
gespannten Situation sind.Wenn
der Umsatz für längere Zeit um
30 Prozent zurückgeht, reicht es
irgendwann nicht mehr, um die
offenen Rechnungen zu bezah-
len. Die laufenden Fixkosten
bleiben,während die Einnahmen
zurückgehen. Dies kann zu pre-
kären Situationen führen.

Für wann rechnen Sie
mit einer Entspannung?
Einige sprechen von Ende 2020,
andere erst im 2022. Das ist je-
doch ein Blick in die Kristallku-
gel.

Ein Streitpunkt sind die
Geschäftsmieten.Mieter von
Geschäftenwolltenwegen des
Umsatzausfallsweniger
bezahlen,Vermieterwaren
teils dagegen.Wie ist der
aktuelle Stand?
Im Grossen und Ganzen haben
die meisten Parteien einen Mit-
telweg gefunden. Bei der konkre-
ten Einigung gibt es jedoch eine
grosse Bandbreite: Das geht von
10 Prozent bis zum kompletten
Erlasswährend der Schliessung.
Einige erhalten zudemeineMiet-
zinsreduktion bis Ende Jahr.Man
kann sagen, dass in denmeisten
Fällen beide Seiten eine faire Lö-
sung finden wollen.

Das Parlament schlägt eine
Lösung vor, die für alle gelten
soll: Musste ein Geschäftwegen
des Lockdown schliessen, soll
derMieter nur 40 Prozent der
Miete schulden. Die restlichen

60 Prozent soll derVermieter
tragen.
Einigewarten tatsächlich auf den
Entscheid des Parlaments. Eini-
ge Vermieter haben die Ge-
schäftsmiete deshalb gestundet.
Das heisst, dass die Mieterinnen
und Mieter das Geld noch nicht
zahlen müssen.

Braucht es in diesem Fall gar
keinen Entscheid des
Parlaments?
Doch, den brauchte es für die
Parteien, die sich nicht einigen
konnten. Leider ist noch nicht
klar, ob undwann dieser defini-
tive Entscheid kommt.

Wirtschaftsexperten sagen,
Corona habe kaumneue
Entwicklungen angestossen,
sondern lediglich bestehende
beschleunigt. Gilt das auch für
die Geschäfte der Innenstadt?
Der Handel steckt seit Jahren in
einem Strukturwandel. Die Co-
rona-Krise hat tatsächlich Ent-
wicklungenwie etwa imOnline-
handel beschleunigt. Dies jedoch
auch aufseiten derGeschäfte, die
kreativ wurden und innert Kür-
ze einen Lieferservice und einen
Take-away im Angebot hatten.
Läden, die in Innovationen in-
vestieren konnten, sind sicher
besser aufgestellt als solche, die
das nicht konnten. Was jedoch
im Handel dazukommt, ist das

veränderte Konsumverhalten. So
wird beispielsweise der Samstag
immer wichtiger, auch ganz all-
gemein die zeitliche Verfügbar-
keit für die Kundinnen und Kun-
den, insbesondere nach der
Arbeitszeit. Auch hier haben wir
wohlwegen Corona ein paar Jah-
re übersprungen.

Wie geben Sie Gegensteuer?
Bernerinnen und Berner können
selber sehrviel helfen, indem sie
in der Innenstadt oder generell
lokal einkaufen. So sichern sie
Arbeitsplätze und unterstützen
damit auch den immerwichtiger
werdenden Klimaschutz. Coro-
na hat hier teilweise zu einem
Umdenken in der Bevölkerung
geführt. Nun müssen wir die
Leute mit gutem Service und
Kampagnen überzeugen, damit
diesesVerhalten Bestand hat.Als
Zweites sind wir mit der Politik
in Kontakt, um die Bedingungen
für die Geschäfte zu verbessern.

Stichwort Politik: In Thun hat
die Regierung zwei Millionen
Franken in die lokale
Wirtschaft gesteckt.
In Bern kamnichts dergleichen.
Hat Bern die Altstadt-Geschäfte
im Stich gelassen?
Grundsätzlichwar es so, dass die
Stadt uns immerunterstützt hat,
wennwir einenVorschlag vorge-
bracht haben. So durften etwa
die Gastronomenmehr Fläche in
Anspruch nehmen, oder eswur-
den Gebühren erlassen. Es ist
auch nicht immer nötig, finan-
zielle Unterstützung anzubieten
wie in Thun, da dies wiederum
viele Fragen zur gerechten Ver-
teilung aufwirft. Erfreulich ist,
dass sich die Politik des Wertes
des Gewerbes und derWirtschaft
wieder bewusster geworden ist.
Wir hätten uns jedoch von der
Stadt Bern etwas mehr Eigenin-
itiative gewünscht. Was könnte
man noch machen?Wie können
wir demGewerbe helfen? Da bin
ich der Meinung, dass der Ge-
meinderat mehr Führungsstär-
ke hätte zeigen sollen.

Carlo Senn

«Die Leute kaufen nur noch
das Nötigste»
Gewerbe Sven Gubler, der Chef von Bern City, sagt, dass die Geschäfte zurzeit viel weniger
verkaufen als vor Corona. Wenn es so weitergehe, stünden die ersten Schliessungen bevor.

Der Lockdown im März hatte für die Berner Geschäfte nachhaltige Folgen. Foto: Christian Pfander

«Der Gemeinderat
hättemehr
Führungsstärke
zeigen sollen.»

Die vielen Staatsangestellten dämpfen Berns Krise
Corona-Bilanz

seAnfangHerbst kommen könn-
te. Dann seien allfällige Kredite
aufgebraucht, und gestundete
Zahlungen würden fällig.

Auch fürHäckivonderUBS ist
das grösste Problemdie gestiege-
ne Verschuldung der Unterneh-
men. Die Firmen müssen nun
Mehreinnahmen generieren, um
allfällige Schulden zurückzuzah-
len. Dies könnte zu einem Nega-
tivkreislauf führen,wenn die Fir-
men weniger investieren. Das
könntewiederumdie bisherweit-
gehend verschonte Baubranche
treffen und dieWirtschaft insge-
samt schwächen. Dennoch: Die
meisten vom «Bund» angefrag-
ten Firmenchefs zeigen sich vor-
sichtig optimistisch.

Nick Hayek, Chef der Swatch Group. Foto: Adrian Moser

Die Pandemie traf die Uhren-
industrie mit voller Wucht. Die
Läden derwichtigen Uhrenmar-
ken Swatch oder Omega waren
wegen des Lockdown wochen-
lang geschlossen, einige Firmen
stoppten ihre Produktion in die-
ser Zeit. KaumeinTouristwarda,
der sich eine Schweizer Uhr ge-
kauft hätte. Auch der Export hat
massiv gelitten: Im Monat April
2020 ist er gegenüber dem Vor-
jahresmonat um 81 Prozent ein-
gebrochen.

Derwichtige Industriezweig,
der in der Region Seeland und
im Berner Jura stark ist, rechnet
laut dem Verband der Schwei-
zerischen Uhrenindustrie (FH)
mit einem Exportrückgang von
25 bis 30 Prozent im Jahr 2020.
In einer Videobotschaft zeigte
sich Nick Hayek, Chef und Pat-
ron der Bieler Swatch Group,
überrascht von der Pandemie.
«Ich habe viel Fantasie. Doch so
etwaswie diese Krise konnte ich
mir nie vorstellen.»

Die Swatch Group mit ge-
schätzt 4500 Angestellten im
Kanton Bern musste im ersten
Halbjahr einMinus beimUmsatz
von 43 Prozent verbuchen. Ins-
besondere der Lockdown im
wichtigen Markt China traf den
Uhrenhersteller. Jedoch zeigt
sich die Konzernleitung zuver-
sichtlich, dass im zweiten Halb-
jahr die Verkäufe wieder anzie-
hen.Tatsächlich sind dieVerkäu-
fe im Markt China im Mai und
Juni im Vergleich zum Vorjahr
angestiegen. Dies wertet Hayek
als Indiz, dass sich derMarkt sta-
bilisiert. Er rechnet nun sogar

mit einempositiven Jahresergeb-
nis. Zudem hätten sichwährend
des Lockdown die Online-Ver-
kaufszahlen erhöht.

Auch hier bestätigt sich, dass
die Krise für bestehende Ent-
wicklungen wie ein Katalysator
wirkt. Firmen, die nicht über das
Internet verkaufen können, sind
imNachteil. Für die Uhrenindus-
trie ist es nicht die erste existen-
zielle Krise: Zwischen 1970 und
1985musste in der Schweiz über
die Hälfte aller Uhrenfirmen
schliessen. Damals jedoch auch
selbst verschuldet. Konkurrenz
aus Japan machte den Tradi-
tionsfirmen schwer zu schaffen.
In einem Rettungsplan konnte
der einst drittwichtigste Export-
zweig vor dem Kollaps gerettet
werden. Im Unterschied zu da-
mals handelt es sich diesmal um
eine «Weltkrise» und nicht um
eine strukturelle Krise der Uh-
renbranche,wie es der Präsident
des Uhrenverbands, Jean-Daniel
Pasche, formuliert.

Nicht die erste schwierige Situation

«Solch eine Krise
konnte ichmir nie
vorstellen.»

Nick Hayek
Chef der Swatch Group
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