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Argumentarium 

JA zum Covid-19-Gesetz am 13.06.21 

Ein kräftiges JA – auch und gerade für die Musik! 
 

  
• Die Kulturbranche und insbesondere der Musiksektor wird die begleiten-

den Wirtschafts- und Kulturmassnahmen noch mindestens bis Ende 2021 
brauchen. Wer das Covid-19-Gesetz ablehnt, verunmöglicht die weiterfüh-
rende Unterstützung der am härtesten betroffenen Branchen: Kultur, Event, 
Gastro und Sport. Den Musikbereich würde es dabei besonders treffen. 
 

• Das Covid-19-Gesetz schafft die Voraussetzungen, dass sich die Wirtschaft 
bei einer Normalisierung wieder rasch erholen kann. Das Gesetz fährt die 
Wirtschaft nicht an die Wand, sondern verhindert, dass Zehntausende ihren 
Job verlieren und damit von der Arbeitslosenkasse und der Sozialhilfe ab-
hängig werden.   
 

• Das Covid-19-Gesetz ist kein Notrecht – es wurde mehrfach von National- 
und Ständerat beraten und immer mit grosser Mehrheit überwiesen. Der 
Vorwurf, der Bundesrat regiere „wie in einer Diktatur“, ist absurd.  
 

• Das Covid-19-Gesetz ist nicht das Epidemiegesetz – an den gesetzlichen 
Vorschriften bezüglich Impfen und Testen ändert die Ablehnung des Co-
vid-19-Gesetzes nichts.  
 

• Legitime gesellschafts- und gesundheitspolitische Fragen können und sol-
len diskutiert werden. ABER: Wer dem Bundesrat einen „Denkzettel“ ver-
passen will, darf dafür nicht die am härtesten betroffenen Branchen ab-
strafen. 
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Der Musiksektor, und mit ihm die ganze Kulturbranche, braucht weiterhin Unterstüt-
zung! 

Mit den behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie hat für 
den gesamten Kulturbetrieb ein nie dagewesener Ausnahmezustand begonnen. Ge-
rade der Musiksektor wurde dabei überaus hart getroffen, ganz egal, in welchem Be-
reich. Laien, Profis, Wirtschaft und teilweise Bildung: Sie alle konnten praktisch von ei-
nem Tag auf den andern ihren Tätigkeiten nicht mehr nachgehen.  

Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemiebekämpfung zu mildern, wurden im 
Sommer 2020 rasch Massnahmen beschlossen. Diese wurden im September 2020 mit 
dem Covid-19-Gesetz in den normalen Gesetzesprozess überführt. Sie waren und sind 
weiterhin nötig, um die grosse Vielfalt des gesamten musikalischen Lebens unseres 
Landes für die Zeit nach der Pandemie zu bewahren.  

Auch wenn sich die pandemische Situation zurzeit etwas entspannt, ist jetzt schon 
absehbar, dass die Folgen der Covid19-Krise selbst beim optimistischsten Weiterver-
lauf noch lange Zeit spürbar sein werden. Ein Nein gegen das Covid-19-Gesetz 
würde bedeuten, dass laufende Massnahmen, darunter die Unterstützung von Laien-
vereinen, die Nothilfe für Kulturschaffende , die Ausfallentschädigungen für Kultur-
schaffende und -unternehmen oder die Härtefallentschädigungen für die Gastro- 
und Eventbranche per sofort gestoppt werden müssten. Dies hätte verheerende Aus-
wirkungen für die Betriebe und ihre Angestellten. 

Weite Teile der Musik- und Kulturbranche sind auf lange Planungsphasen, internatio-
nale Vernetzung und grosses Publikumsvertrauen angewiesen. Das gilt auch für 
grosse Feste wie ein Eidgenössisches Jodlerfest oder ein Schweizerisches Gesangsfest, 
aber auch für Events wie z.B. ein Basel Tatoo. Selbst wenn alle Einschränkungen im 
Herbst 2021 aufgehoben würden, wird es durch die vielen Verschiebungen, die Unsi-
cherheit und den Produktionsstau seit dem Frühjahr 2020 noch lange dauern, bis wie-
der Normalbetrieb herrscht.  

Das Notrecht ist längst vorbei – die demokratischen Prozesse funktionieren 

Dem Referendumskomitee geht es nicht in erster Linie um die wirtschaftlichen Mass-
nahmen im Gesetz. Auch die Musik- und Kulturszene verfolgt mit höchst kritischem 
Blick die Einschränkung von Grundrechten, wie etwa die zeitweise Aussetzung von 
Rechtsmitteln auf behördlichen Verfügungen oder die Einschränkung von politischen 
Rechten. Deswegen aber das Covid-19-Gesetz abzulehnen, wäre reine Symbolpolitik 
mit weitreichenden Konsequenzen für die Betroffenen. 

Denn: Das Covid-19-Gesetz ist temporär und wird am 31.12.2021 auslaufen!  
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Beim Covid-19-Gesetz geht es weder ums Impfen noch um um den Lockdown 

Das Referendumskomitee wird nicht müde zu betonen, dass ein Impfobligatorium 
drohe. Nur: Wie das Komitee selber schreibt, bildet nicht das Covid-19-Gesetz die 
Grundlage für allfällige Impfmassnahmen, sondern das Epidemiegesetz – das von 
der Stimmbevölkerung in der Volksabstimmung vom 22.9.2013 angenommen wurde. 
Ein Nein zum Covid-19-Gesetz ändert an diesen Bestimmungen gar nichts. 

Dasselbe gilt für alle Einschränkungen im Bereich von Veranstaltungen, Homeoffice, 
ÖV-Nutzung und Restaurants – auch diese sind im Epidemiegesetz verankert. Eine 
Ablehnung des Covid-19-Gesetzes hätte keine Aufhebung zur Folge, jedoch, dass 
die betroffenen Personen und Branchen nicht mehr finanziell für ihre Ausfälle ent-
schädigt werden könnten. 

 

 

• Die Ablehnung des Covid-19-Gesetzes würde die laufenden Massnahmen 
zur Unterstützung von Laienvereinen, Kulturschaffenden und -unternehmen 
sowie für die Gastro- und Eventbetriebe per Ende September stoppen. 

 
• Die Ablehnung des Covid-19-Gesetzes hätte keinen Einfluss auf den Erlass 

allfälliger Impfmassnahmen oder zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit. 
 
• Das Covid-19-Gesetz ist temporär und wird am 31.12.2021 auslaufen. 

 
 

 
Deshalb, um die Musikbranche und ihre ganze Vielfalt 

nicht zu gefährden: 
JA zum Covid-19-Gesetz! 

 
 
 
 
 

Dieses Argumentarium wurde auf Basis eines Dokuments von Suisseculture zusammengestellt. 


