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«Mit Einkaufseinrichtungen und Märk-
ten vergleichbare Anlässe, etwa Messen 
oder Gewerbeausstellungen oder  Jahr -
märkte sind nicht als Veranstaltungen zu 
qualifizieren; sie unterliegen damit nicht 
den Vorgaben zur Maximalzahl  an - 
wesender bzw. teilnehmender Personen 
von 1000 Personen». 

Vollständiger Text auf Seite 5 dieser 
 Ausgabe und auf www.marktverband.ch

Der Gemüsemarkt auf dem Bundesplatz in Bern, 

am Tag, als die Markthändler ihre Protestfahrt vor das 

Bundeshaus unternahmen. Foto: Philipp Widmer
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Editorial

Aus den Augen – aus dem Sinn

Da verfügt der Bundesrat im Zuge des nationalen Lock-
down: Märkte dürfen nicht mehr stattfinden. Und siehe 
da: alle halten sich daran. Seit dem 11. Mai verkündet der-
selbe Bundesrat: Märkte dürfen wieder stattfinden. Und 
siehe da: Nur wenige halten sich daran. Was läuft hier 
schief? Leider entsetzlich viel. Unzählige Behörden- und 
Fachstellen quatschen nun voll in der Marktorganisati-
on mit. Selbst wenn initiative Marktchefs «ihre» Märkte 
wieder durchführen wollen, werden sie von «Experten» weiter oben in der 
Hierarchie ausgebremst. Abstruse Rechtfertigungen werden dann selbst im 
Radio wiedergegeben, wie «Alle Marktteilnehmer hätten sich beim Markt-
besuch registrieren lassen müssen, das wäre ein viel zu grosser Aufwand 
für die Gemeinde gewesen»* Der ausführende Gemeinderat aus dem oberen 
Baselbiet sah und sieht sich offenbar als Veranstalter eines grossen Festivals 
oder Clubanlasses. Da stossen alle Beteuerungen von Bundesseite, dass dies 
eben für Märkte nicht zutrifft, auf taube Ohren oder Scheuklappen oder 
beides. (Siehe auch Seite 5)
Wenn im einen Kanton auf die erfolgreiche und sichere Durchführung 
von einigen Märkten im Nachbarkanton hingewiesen wird, heisst es: «Wir 
sind hier im Kanton soundso und hier sind die  Märkte abgesagt.» Glarus. 
Himmel arsch! Sind sich diese (es gibt so viele volkstümliche Bezeichnungen 
für diese Personen, die ich hier nicht schreiben darf) eigentlich bewusst, 
dass sie mit  ihren sturen, unbedachten und dem Bundesrat zuwiderlaufen-
den  Entscheidungen eine ganze Branche an die Wand fahren? Eher nicht, 
da «diese Branche» ja vielleicht bloss zwei oder drei Tage im Jahr in ihrem 
Kanton halt macht. Aus den Augen – aus dem Sinn. Sollen ihnen die ande-
ren was zu fressen geben. Zum Glück gibt es ein paar, die das tatsächlich 
auch tun. Dazu kommt halt, «diese Personen» dürfen bestimmen, was sie 
bestimmen. Da zeigt unser vielgelobter Föderalismus für einmal eine hin-
terhältige Fratze.

Philipp Widmer, Redaktor

* Regionaljournal SRF BS/BL vom 25. Juni 2020

www.marktverband.ch
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Geschätzte Kolleginnen und 
 Kollegen. Liebe Mitglieder.

Wie ihr mitbekommen habt, wollte das 
Parlament die Diskussion über die Fort-
führung der Erwerbsausfallentschädi-
gung für selbständig Erwerbende und 
die Kurzarbeitsentschädigung für Inha-
ber von AG- und GmbH-geführten Un-
ternehmungen, in den Herbst verlegen. 
Ende Mai wären die Ansprüche erloschen 
und die Diskussion hätte dann erst im 
Herbst wieder stattgefunden.

Unsere Kontakte zu den Politikern im 
Parlament wurden intensiv genutzt um 
auf unsere Situation aufmerksam zu 
machen. Der bereits seit März bestehen-
de Kontakt zum SECO (Staatssekretariat 
für Wirtschaft) wurde parallel genutzt, 
in dem mittels diversen Schreiben un-
sere Probleme und Anliegen dargelegt 
wurden. In Interviews wurde unsere Si-
tuation dargestellt. Regional, wie auch 
vereinzelt National im TV, wie auch im 
Radio und in Zeitungen.

Der Bundesrat hat auf Druck unserer-
seits, wie auch durch Interventionen 
vieler, uns gutgesinnter Parlamentarier, 
entschieden, dass ab 1. Juni 2020 alle 
weiterhin EO erhalten. Dies vorläufig 
bis 16. September 2020. Für viele von 
uns konnte mit dieser Zusicherung ein 
gewisser finanzieller Druck genommen 
werden. An einer Sitzung mit dem SECO 
am 25. Mai haben wir zusammen mit 
den Schaustellerverbänden zusätzliche 
finanzielle Hilfe angefordert. Die mo-
natlichen Ausgaben der Fixkosten deckt 
die EO/KAE Entschädigungen bei vielen 
nicht ab. Auch das Problem, dass AHV-Be-
züger, die weiterhin arbeiten, aber keine 
Entschädigungen erhalten, haben wir er-
kannt und dementsprechend deponiert.

In einem Schreiben vom SECO wur-
de uns zugesichert, dass der Bundesrat 
den Behörden den Auftrag erteilt hat, 
bis Ende August ein Papier auszuarbei-
ten. Darin geht es darum, in welcher 
Form den «Härtefall-Branchen» finanzi-
elle  Hilfe zugesprochen werden kann. 
Das soweit auf Bundesebene.

Das andere Problem ist die Absage von 
Märkten in den Gemeinden. Viele Mark-

torganisatoren sind verunsichert, ob ihr 
Markt unter den Schutzmassnahmen 
durchgeführt werden kann. Diese Un-
sicherheit führt zu Absagen der Märk-
te. Aus unserer Sicht völlig unbegrün-
det! Unser Verband hat im April ein 
Schutzkonzept beim BAG eingereicht. 
Es umfasst einerseits die Marktgestal-
tung, andererseits die Massnahmen der 
Standbetreiber. Das Konzept wurde von 
keiner Amtsstelle abgenommen; dies ist 
nicht aussergewöhnlich, da dies bei allen 
Schutzkonzepten so gehandhabt wurde. 
Wir müssen uns nur nach den allgemein 
geltenden Covid-19 Regeln richten und 
nach dem von uns erarbeiteten Kon-
zept arbeiten. Das SECO stellt Messen 
und Jahrmärkte NICHT unter das Ver-
anstaltungsverbot! Das Schreiben haben 
alle Marktgemeinden erhalten. Zurzeit 
wäre eine Marktgestaltung unter den 
geltenden Regeln absolut möglich. Den 
finanziellen Mehraufwand tragen wir 
Standbetreiber, nämlich eine zusätzli-
che Plexiglasscheibe, Desinfektionsmit-
tel und Massnahmen um die Kundschaft 
an’s Abstand halten zu erinnern. Für 
uns ist nicht nachvollziehbar, dass es 
Marktorganisatoren gibt, die das über-
holte Schutzkonzept des Gemüseverban-
des als Grundlage nehmen und so eine 
Gestaltung eines Waren- und Jahrmark-
tes praktisch verunmöglichen. In dieser 
Vorlage wären von Stand zu Stand 8 Me-
ter Abstand nötig! Es gibt sicher Absagen 
von Veranstaltungen die nachvollziehbar 
sind aber die allermeisten Märkte könn-
ten unter den aktuellen Gegebenheiten 
durchgeführt werden!

Die Sektionen sind in Kontakt mit den 
Marktgemeinden und versuchen alles, 

unsere Arbeitsplätze zu erhalten. Viele 
Marktgemeinden suchen beim Kanton 
Unterstützung. Sie wollen Informatio-
nen über Schutzkonzepte oder über die 
Abgrenzung der Verantwortlichkeiten. 
Wir haben gespürt, dass bei einigen 
Marktgemeinden die Unterstützung der 
Kantone fehlt. 

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, 
möchten die jungen Schausteller im Au-
gust eine Kundgebung veranstalten. Die 
Verbandsführungen in den Schausteller-
verbänden unterstützen sie aus Solidari-
tät. Wir sind der Meinung, dass die Prob-
leme gegenwärtig nicht in Bern bestehen, 
sondern bei den Kantonen, die wie in 
Glarus den Gemeinden empfehlen alle 
Märkte und Chilbis abzusagen. Unsere 
Strategie ist es, bei den Kantonen zu in-
tervenieren. Die Politik und die Behörden 
in Bern sind informiert und ein laufender 
Austausch findet statt. Die Verbandslei-
tung möchte sich aber nicht gegen eine 
Teilnahme unserer Mitglieder stellen!

Wir kämpfen weiter für unsere Arbeits-
plätze! Vieles konnte mit grosser An-
strengung gerade auf Bundesebene er-
reicht werden. Aber eigentlich wollen 
wir ja nur wieder arbeiten und wieder 
selber unseren Lebensunterhalt verdie-
nen anstatt Entschädigungen vom Staat 
zu beziehen!

Ich hoffe, ich konnte euch informieren 
und offene Fragen beantworten.

Selbstverständlich stehe ich euch bei wei-
teren Unklarheiten gerne zur Verfügung.

Jürg Diriwächter, Verbandspräsident

Info an die Mitglieder

Wichtiger Termin: 16. September 2020

Ein Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz kann noch bis zum 16. September 2020 
geltend gemacht werden. (Derzeit massgebliche Einreichungsfrist für erstmalige 
Ansprüche). Für die Bemessung der Entschädigung von Selbständigerwerbenden 
ist grundsätzlich das Erwerbseinkommen massgebend, welches im Jahr 2019 er-
zielt wurde. Da das definitive AHV-pflichtige Einkommen bei Selbständigerwer-
benden meistens erst mehrere Jahre nach dem jeweiligen Beitragsjahr feststeht, 
werden als Basis die Akontorechnungen der AHV-Kassen für das Jahr 2019 heran-
gezogen. Eine spätere Anpassung der Entschädigung aufgrund einer nach dem 
16. September 2020 ergangenen definitiven Steuermeldung ist ausgeschlossen. 
(Aktueller Verordnungstext Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall) PhW. 



4 Schweizerische Marktzeitung  August 2020

Tempus fugit

Der Markt war schon immer ein idea-
ler Nährboden für Gerüchte. Was einst 
zum Morgencafé mit einem unbedach-
ten Nebensatz begann, hat beim Mit-
tagessen bereits einen Riesenaufruhr 
ausgelöst. Doch, doch, da wurden die 
Stände noch mit Tüchern abgedeckt, 
damit man in Ruhe Mittagessen konn-
te. Alles vorbei. Dank sozialer Medien 
ist das Gerücht heute bereits nach dem 
Austrinken des Morgenkaffees über den 
ganzen Markt gelangt. Und an man-
chen Märkten kommen die Kunden erst 
kurz vor Mittag, was die Mittagspause 
für einen Einpersonenstand verunmög-
licht und zudem wird das Abdecken 
von Verkaufsauslagen aufs Schärfste 
verpönt. Geblieben sind die Gerüchte. 
Und verschärft haben sich die Kom-
mentare dazu. 

Was früher der Stammtisch in der Beiz 
war, findet heute weltweite Verbreitung 
in den einschlägigen sozialen Medi-
en. Dampfablassen, Gerüchte streuen, 
Verschwörungstheorien verbreiten und 
dieselben kommentieren, mobben, fer-
tig machen, vielleicht auch mal eine 
Anerkennung austeilen, das geht alles 
so einfach und superschnell. Früher 
am Stammtisch, da wusste man noch 
genau, wer was gesagt hat. Und man 

–  Wir werden beim Bund zusätzliche 
Zahlungen für Härtefälle beantragen

–  Wir sehen grossen Handlungsbedarf 
bei den Kantonen und den Marktge-
meinden

–  Wir wollen unser Schutzkonzept bei 
den Marktgemeinden durchsetzen

–  Demonstrationen werden von uns wei-
terhin nicht unterstützt aber toleriert

Der Bundesrat hat zwar wieder erlaubt, 
Märkte zu organisieren. Die Marktge-
meinden sind jedoch vielfach unsicher, 
wie sie diese aufgrund der Hygienevor-
schriften realisieren sollen, so nehmen 
sie oft den einfacheren Weg und sagen 
die Märkte ab. Die Sektionen intervenie-
ren zwar bei den Betroffenen Gemein-
den, jedoch meistens erfolglos.

Aus diesem Grunde haben wir in der 
Verbandsleitung beschlossen, dass der 
Präsident per Email einen Brief an sämt-
liche Regierungsräte aus unseren fünf 
Sektionsgebieten verfasst.

Darin bitten wir die Regierungsräte, die 
Gemeinden zu motivieren, ihre Märkte 
wieder zu realisieren. Im Anhang senden 
wir unser aktuelles Hygienekonzept, das 
den COVID19-Vorgaben entspricht.

Das Konzept ‹Schön ist wieder Markt› 
von Peter Höltschi, Mitglied Sektion Bern-
Biel, findet die gesamte Verbandsleitung 
sehr gut. Es wird in der Sektion Bern-Biel 
bereits in den Gemeinden Solothurn, Biel 
und Langnau i.E. umgesetzt. Allerdings 
kann es in den anderen Sektionen aus fol-
genden Gründen nicht im vorgegebenen 
Zeithorizont realisiert werden:
–  Da momentan die meisten Märkte ab-

gesagt werden, haben wir keine Pla-
nungssicherheit

–  Da die Funktionäre stark mit den Ge-
meinden um eine Realisierung der 
Märkte verhandeln, fehlt momentan 
die Kapazität, dieses Konzept sofort 
umzusetzen.

–  Die PR-Leute müssen zuerst noch zu 
diesem Konzept geschult werden.

–  Die finanzielle Lage des SMV

Wolfgang Häusler

konnte die Beiz auch ganz einfach ver-
lassen oder gar meiden, wenn einem 
das Gequatsche auf den Geist ging. 
Heute ist das schwieriger, denn mein 
Gegenüber ist nicht Buser’s Heiri vom 
Talhof wie er leibt und lebt, sondern 
Wotan62 oder HerzchäferliZG und als 
Portraitbild finde ich eine Axt oder ein 
Büsi auf meinem Smartphone. Will ich 
das? Ist schliesslich die freie Entschei-
dung von Jedem und Jeder. Ich für 
meinen Teil will das nicht. Deshalb bin 
ich bei keiner Social Media Plattform 
dabei. Als Redaktor dieser Zeitung ist 
das ein klarer Nachteil. Ich kriege die 
Empörung nicht live mit. ich bin weg 
vom Fenster. Jetzt sowieso, wo ich im 
ganzen Jahr noch nicht einen einzigen 
angemeldeten Markttag wahrnehmen 
durfte. Es ist verständlich in der aktu-
ellen Situation, dass die Wogen hoch 
gehen, draussen auf den Märkten und 
in den sozialen Netzwerken. Ich muss 
mir jeweils im Nachhinein den Grund 
dafür umständlich recherchieren, da-
für erhalte ich die Informationen emo-
tionslos. Und das finde ich gut so. 

Die Meinungen unter den Markthänd-
lern und Markthändlerinnen driften 
weit auseinander, umso mehr, je län-
ger diese ausserordentliche Situation 
anhält. Und ich denke, sie wird noch 
lange anhalten. Die einen finden, die 
Verbandsleitung mache einen guten 
Job, andere sind der Ansicht, man müss-
te viel mehr tun. Demonstrieren oder 
nicht demonstrieren. Wütende Briefe 
schreiben. Aufmerksamkeit erregen. 
Gut ist letztlich all das, was der Sache 
nützt: Nämlich, dass alle Märkte wieder 
stattfinden können. Wir sitzen alle im 
gleichen Boot. Das Boot ist leck, aber 
allmählich gehen die Schöpfkellen aus 
und die Rettungswesten reichen nicht 
für alle. 

Ich schrieb diese Zeilen, weil in dieser 
Ausgabe nur vier Inserenten zu finden 
sind und eine ganze Seite leer geblieben 
wäre. Ein historischer Tiefpunkt auch 
in diesem Bereich.

  Philipp Widmer

So ändern sich die Zeiten
Gedanken zur aktuellen Situation

Telegramm aus der 

Verbandsleitung

1572754
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Aus der Verbandsleitung

Weil immer wieder Fragen der Organi-
satoren auftauchen, vor allem wegen 
der 1000er Grenze hat Adrian Bürgi, 
Präsident des welschen Verbandes der 
Markthändler, beim Seco nachgefragt: 

Hier die Antwort: 
Als eine Veranstaltung im Sinne dieser 
Bestimmung gilt ein zeitlich begrenz-
ter, in einem definierten Raum oder 
Perimeter stattfindender und geplanter 
öffentlicher oder privater Anlass. Dieser 
Anlass hat in aller Regel einen definier-
ten Zweck und eine Programmfolge mit 
thematischer, inhaltlicher Bindung. Zu-
dem ist davon auszugehen, dass es im 
Rahmen einer Veranstaltung zumeist 
eine Darbietung vor Zuschauerinnen 
und Zuschauern gibt bzw. sich die Besu-
cherinnen und Besucher während länge-
rer Zeit am gleichen Ort aufhalten, oder 
aber z.B. Teilnehmende sich aktiv be-
teiligen (wie bei Breitensportanlässen).

An alle Marktleiter, Marktveranstalter 
und marktverantwortlichen Entschei-
dungsträger: Nach zwei erfolgreich 
durchgeführten Märkten in Reinach BL 
im «Corona-Modus», meint der Marktlei-
ter: Wer will nächstes Jahr auch noch 
einen Warenmarkt durchführen? ALLE? 
Warum wird dann momentan fast jeder 
Warenmarkt abgesagt?

Glaubt irgendjemand wirklich, dass wir 
nächstes Jahr noch genügend Marktfah-
rer finden werden? Wir werden nächstes 
Jahr gar keine Marktfahrer mehr haben, 
die teilnehmen können, wenn wir jetzt 
die Lebensgrundlage aller Marktfahrer 
vernichten.

Begründungen: Lapidar angegeben mit 
«Corona», exorbitante Mehrkosten, un-
erfüllbare Auflagen!

Warum haben wir dann Warenmärkte, 
die mit anfangs geringfügigen Mehrkos-

Mit Einkaufseinrichtungen und Märk-
ten vergleichbare Anlässe, etwa Messen 
oder Gewerbeausstellungen oder Jahr-
märkte sind nicht als Veranstaltungen 
zu qualifizieren; sie unterliegen damit 
nicht den Vorgaben zur Maximalzahl 
anwesender bzw. teilnehmender Perso-
nen von 1000 Personen. Für die genann-
ten Einrichtungen bzw. Aktivitäten be-
steht für die Betreiber jedoch die Pflicht 
zur Erarbeitung und Umsetzung eines 
Schutzkonzepts, gleich wie für Organi-
satoren von Veranstaltungen.

In Bereichen, in denen sich die Personen 
bewegen bzw. durchgehen (z.B. Märk-
ten), sind die Personen durch geeignete 
Lenkungsmassnahmen (wie Markierun-
gen, Bänder) so zu lenken, dass der erfor-
derliche Abstand zwischen den Personen 
eingehalten werden kann. Aufgrund der 
Örtlichkeiten (z.B. engere Bereiche, die 
nicht richtungsgetrennt genutzt wer-

ten sehr erfolgreich durchgeführt wer-
den können? Warenmärkte, die bei der 
zweiten Durchführung praktisch kei-
nerlei Mehrkosten oder Mehraufwand 
verursachen?

Den Mehraufwand trägt jeder Marktfah-
rer ganz alleine, direkt an seinem eige-
nen Stand, für den Marktveranstalter 
fallen kaum noch Mehrkosten an.

Die meisten Mehrkosten für die ersten 
Märkte waren der Unsicherheit betref-
fend Konzept zu belasten, da niemand 
genau erklären konnte, welche Regeln 
einzuhalten sind. Diese «Nichtklaren 
Regeln» haben sich nun ganz stark ge-
lockert, es kann also nicht sein, dass 
jetzt bis weit in den Herbst hinein alle 
Warenmärkte abgesagt werden!

Die Marktfahrer sind der wichtigste Be-
standteil der Märkte, ohne sie geht es 
nicht, also lasst Euch beraten, wir kom-

den können) wird dies nicht ausnahms-
los möglich sein, was dann in Kauf zu 
nehmen ist, wenn die «Begegnungsdau-
er» zwischen den Personen sehr gering 
ist (Gangbereiche). Und es ist auch kor-
rekt, dass der Kanton die Hoheit über 
die Bewilligung von Märkten hat. (Ant-
wort SECO, lic. Iur. C. Allain Vuissoz vom 
24.6.20).

Gemäss Bundesrat sind alle Märkte ab 
11. Mai 2020 wieder erlaubt. Das Schutz-
konzept des SMV reicht für die Märkte 
vollkommen aus. 

https://www.marktverband.ch/f iles/
newsletter/mail_seco.pdf

men gerne bei Euch vorbei und zeigen 
anhand unserer eigenen Erfahrungen 
und der praktischen Durchführung, 
dass es heute auch ohne grossen Mehr-
aufwand funktioniert.

Lasst die Marktfahrer nicht einfach «zu 
Grunde gehen», wir wollen sie auch 
nächstes Jahr noch erleben!

Lasst Euch zeigen, dass es geht; der 
(NW)-Marktverband will Euch helfen, 
ruft an, nehmt Kontakt auf, aber lasst 
die Marktfahrer nicht aussterben.

4153 Reinach BL, 7. Juli 2020, Wolfgang Imhof

Kontakte im Lesegebiet der MZ: 

SMV Sektionssekretariate, Seite 2

Ängste, Unsicherheiten, Falschinterpretationen
Versuch einer Richtigstellung

Im Klartext:
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Sektion Ostschweiz

Die Corona-Krise trifft die Markt- und Schausteller-Branche hart. Seit Monaten 
finden Märkte nur stark eingeschränkt statt oder werden sogar ganz abgesagt. 
In Altstätten betraf dies bereits den beliebten Mai-Markt. Auch der August-Markt 
kann aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht im Städtli durchgeführt wer-
den. Die Umsetzung eines Schutzkonzepts mit sicherer Besucherführung und 
Einhaltung des Abstandes ist nicht gewährleistet. Um für die Marktfahrenden 
und treuen Besucherinnen und Besucher doch noch eine Möglichkeit zu bieten, 
wird der August-Markt am Montag, 17. August 2020 ausnahmsweise auf der All-
mend durchgeführt.

Der Realisierung des August-Markts auf 
der Allmend gingen intensive Gesprä-
che zwischen der Marktkommission 
Altstättens und dem Marktverband Ost-
schweiz voraus. Eine komplette Absage 
wäre für die Branche ein weiterer her-
ber Schlag gewesen. Die Verlegung des 
Marktes aus dem Städtli fiel auch der 
Marktkommission nicht leicht. «Wir 
hätten den August-Markt liebend gerne 
im Städtli durchgeführt, es geht aber 
einfach nicht aufgrund der aktuellen 
Auflagen und der engen Platzverhält-
nisse. Wir geben aber den Marktfahrern 
grünes Licht zur Organisation eines Er-

satzes in Eigenregie an einem anderen 
Standort.» sagt Hans Städler, Präsident 
der Marktkommission.

Marktverband ist Veranstalter
Hiltrud Frei, Präsidentin des Markt-
verbands Ostschweiz, ist froh, endlich 
Klarheit über den August-Markt zu ha-
ben. «Wir wussten nicht, ob es zu einer 
kompletten Absage kommt oder ob wir 
in Eigenregie eine Alternative organi-
sieren können. Die positive Haltung 
der Stadt Altstätten hilft uns und ist 
auch ein Zeichen an uns Marktfahren-
de, dass man sich unserer Anliegen an-

nimmt und gemeinsam mit uns auch 
in Zukunft attraktive Märkte gestalten 
möchte. Wir sind der Stadt sehr dank-
bar für ihre Unterstützung.» Der Markt-
verband wird für den August-Markt 
einen eigenen Marktchef delegieren, 
welcher sich um alle organisatorischen 
Belange kümmert.

Allmend als Durchführungsort
Der diesjährige August-Markt findet co-
rona-bedingt auf der Allmend statt. 
«Unser Ziel ist es nicht, die Märkte aus 
dem Städtli herauszunehmen» betont 
Simon Büchel, Verwalter der Allmend 
Rheintal. «Der August-Markt auf der 
Allmend muss eine einmalige Ausnah-
me bleiben. Die grossen Hauptmärkte 
gehören ins Städtli und müssen, sobald 
es wieder möglich ist, unbedingt wie-
der dort stattfinden.» Über den Sommer 
wird für mehrere Wochen auf dem Ge-
lände auch ein kleiner Lunapark mit 
Kilbi-Bahnen realisiert. «Damit bieten 
wir einem Schausteller, welcher sonst 
auf vielen Rheintaler Kilbis präsent ist, 
eine Chance, die Krise zu überleben». 
Die Bahnen sind komplett eingezäunt, 
mit einem Ein- und Ausgang gesichert 
und verfügen über ein eigenes Schutz-
konzept. Der Betrieb ist abgetrennt von 
den Märkten und anderen Aktivitäten 
auf der Allmend.

Ostschweizer Sommernachtsmarkt
Die intensiven Gespräche und Verhand-
lungen haben mittlerweile auch weite-
re Früchte getragen. Vom 23. bis 26. Juli 
und vom 30. Juli bis 2. August wird auf 
der Allmend erstmals ein Ostschwei-
zer Sommernachtsmarkt stattfinden. 
«Mit diesem Angebot machen wir den 
Marktfahrern Mut und bieten allen 
Daheimgebliebenen in diesem Sommer 
ein schönes Erlebnis», sagt Hiltrud Frei. 
«Sommermärkte kennt man sonst nur 
aus dem Süden. Der Abend- und Nacht-
markt ist jeweils von 17 Uhr bis Mit-
ternacht geöffnet. Es ist ein völlig neu-
es Markterlebnis, welches man in der 
Schweiz so noch nie gesehen hat.» Reali-
siert wird auch dieser Markt durch den 
Marktverband und unter Einhaltung 
aller Schutzmassnahmen.

Medienmitteilung

Gebeutelte Marktbranche: Lösungen in Altstätten

Froh auch in Zeiten von Corona eine Lösung für die Marktfahrer gefunden zu haben (v.l.n.r.): , Hans Städ-

ler, Präsident Marktkommission Altstätten, Hiltrud Frei, Präsident Marktverband, Sektion Ostschweiz, 

Ralph Schmid und Daniela Röthlisberger – Ridolfi, Marktchefs Sommernachtsmarkt sowie Simon Büchel, 

Verwaltung & Betrieb Allmend Rheintal. Foto: pd.
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Von unseren Arbeitsplätzen

Altstätten: Ostschweizer Sommer-
nachtsmarkt
Als erste in der Region Ostschweiz ver-
anstaltet die Sektion Ostschweiz des 
Schweizerische Marktverbandes auf 
dem Allmend Platz in Altstätten einen 
Sommernachtsmarkt vom 23.–26.7. und 
30.7.–2.8.2020 von jeweils 17–24 Uhr für 
die daheimgebliebene Bevölkerung. Es 
findet ein ansprechendes Rahmenpro-
gramm mit Lunapark und Genuss- und 
Food Meile statt. Weitere Informatio-
nen folgen von den Marktchefs Ralph 
Schmid und Daniela Röthlisberger. Be-
sonderheit: Es steht ein Parkplatz für 
Wohnwagen und Wohnmobile für Fr. 
20.– pro Nacht unmittelbar daneben 
zur Verfügung.

Kontakt: sommermarkt-ostschweiz@
marktverband.ch 

Dringender Aufruf an alle Mitglieder:
Es werden von niemandem telefonische 
Anmeldungen für die beschriebenen 
Märkte entgegengenommen. Bereits 
jetzt wurden die Funktionäre mit ei-
ner Flut von Telefonaten überschwemmt. 
Es ist Sommerferienzeit und jeder ein-
zelne Funktionär leistet seinen grossen 
Beitrag zu den anstehenden Aufgaben 
zur Durchführung der Märkte.

Bei Fragen bezüglich der Organisation 
werden die Teilnehmer fortlaufend in-
formiert.

Altstätten: Augustmarkt am 17.8.2020
Der August-Markt findet nun am Mon-
tag, 17. August 2020 doch noch statt. 
Als Gelände dient einmalig die Allmend 
am Ortsrand von Altstätten. An diesem 
Standort kann ein Schutzkonzept um-
gesetzt werden, da die Platzverhältnis-
se gegeben sind. Die Organisation des 
Marktes übernimmt der Marktverband, 
Sektion Ostschweiz. Die Marktkommissi-
on Altstätten tritt nicht als Veranstalter 
des Marktes auf. Der Marktverband stellt 
mit Peter Hutter selber einen Marktchef 
und kümmert sich um die komplette 

 Abwicklung (Infos, Einteilung, Kassie-
rung Gebühr, etc.) und die Einhaltung 
der Covid-Schutzmassnahmen.
Die Anmeldungen vom Markt im Städt-
li werden vom Marktverband für den 
Markt auf der Allmend übernommen. 
Weitere Interessenten können sich bis 
zum 3. August 2020 noch anmelden. 
Bereits einbezahlte Gebühren für den 
Markt im Städtli gelten weiter für 2021. 
Der Marktverband verrechnet auf der 
Allmend den ortsüblichen Markttarif. 
Weitere Informationen gibt die Sektion 
demnächst bekannt. 
Es werden nur schriftliche und online 
Anmeldungen mit allen Angaben entge-
gengenommen.

Kontakt: markt-altstaetten-sg@markt-
verband.ch

Degersheim: 
Der traditionelle Jahrmarkt findet als 
Warenmarkt, organisiert von der Sek-
tion Ostschweiz am üblichen Datum, 
6./7.9.2020 statt. Eine neuerliche Anmel-
dung ist nicht notwendig. Interessenten 
können sich bis zum 21.Juli 2020 noch 
anmelden. Als Marktchefs haben sich 
Werner Pfister und Thomas Spahr zur 
Verfügung gestellt. 
Bei einer Teilnahme bitten wir alle, um 
eine strikte Umsetzung der Covid-19 
Verordnungen, damit wir auch andere 
Gemeinden von unserm Schutzkonzept 
für Märkte überzeugen können.
Es werden nur schriftliche und online 
Anmeldungen mit allen Angaben entge-
gengenommen

Kontakt: spahrto@sunrise.ch 

St. Gallen: Herbstjahrmarkt  8.– 18.10.2020 
Der Marktverband und die Schausteller-
verbände verstehen die Absage des Jahr-
marktes, in der Form wie er bis anhin 
stattgefunden hat. Deshalb haben sich 
die Verbände mit Unterstützung der 
Marktpolizei St. Gallen bereit erklärt, ei-
nen «Jahrmarkt light» von 8.–18.10.2020 
zu organisieren. 

Der Jahrmarkt light wird von folgenden 
Verbänden und Vertretern organisiert: 

SMV Sektion Ostschweiz: Hiltrud Frei
SVS: H.P. Maier
VSVS: Remo Buchser

Es ist zwingend eine schriftliche Neu-
anmeldung per Mail oder Brief bis am 
15.8.2020 mit allen Angaben notwen-
dig. Für Schausteller und Markthändler 
wurde eine gemeinsame Mailadresse 
eingerichtet:

Kontakt: jahrmarkt-light-sg@marktver-
band.ch 

Für Mitglieder des SMV besteht die Mög-
lichkeit sich per Login auf www.markt-
verband.ch anzumelden.
Es werden nur schriftliche und online 
Anmeldungen mit allen Angaben bis am 
15.8.2020 entgegengenommen.

Kontakt ausschliesslich:
jahrmarkt-light-sg@marktverband.ch

Postadresse:
Hiltrud Frei
Jahrmarkt-light-sg
Mitteldorfstrasse 17
9444 Diepoldsau

Dass die Organisation eine grosse He-
rausforderung ist, ist den beteiligten 
Verbandsvertretern bewusst. Es sind 
noch weitere Abklärungen bezüglich 
der Durchführung notwendig. Die Mit-
glieder der Verbände werden laufend 
informiert.

Stark-Miteinand-Vorwärts
Der Vorstand der Sektion Ostschweiz
gemeinsam mit den Schaustellerverbän-
den VSV und SVSV

Sektion Ostschweiz macht Ernst mit 
eigenen Märkten 
Folgende Projekte sind bereits am Laufen:
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Sektion Nordwestschweiz

sident Peter Buser anlässlich der Gene-
ralversammlung des Gewerbevereins 
einige Tage später immerhin betont, 
dass der Herbstmarkt im November 
nach aktuellem Kenntnisstand durch-
geführt werden soll.

Text und Fotos Philipp Widmer

Nachdem in Sissach mit dem Sommer-
markt ein Markt abgesagt wurde, der 
aufgrund der Platzverhältnisse und der 
bereits bestehenden Regelung von «Rü-
cken an Rücken» ohne grosse Verän-
derungen hätte durchgeführt werden 
können, hat sich der Sektionsvorstand 
dazu entschlossen, Presse und Einwoh-
ner auf die unnötige Absage aufmerk-
sam zu machen. Über 20 Markthänd-
ler und Markthändlerinnen sind dem 
Aufruf gefolgt. 

OK, die Medienleute konnten eingela-
den werden, und einige von ihnen sind 
auch gekommen, aber wem sollte man 
die gegen 1000 Flyer und gut 100 Bal-
lone verteilen? Einmal mehr erstaunte, 
wie wenig Frequenz ohne Marktbetrieb 
in einer nicht ganz unbedeutenden 
Ortschaft an einem Mittwochmorgen 
anzutreffen ist. Immerhin, die Ballone 
fanden ihre Abnehmer noch kurz vor 
Schulschluss und dank den zahlreichen 
Helfern kamen doch recht viele Flyer 
unter die Leute. Auch der in der Kritik 
stehende Gemeinderat Gieri Blument-
hal stellte sich den Vorstands- und Me-
dienvertretern vor dem Gemeindehaus, 
ebenso der Gemeindepräsident für eine 
Kurzvisite. Mit den erzielten Berichter-
stattungen durfte das Co-Präsidium der 
Sektion Nordwestschweiz, Nadine Walt-

zer und Gian Jonasch durchaus zufrie-
den sein. In wie weit eine nachhaltige 
Wirkung zu spüren sein wird, bleibt ab-
zuwarten, aber die Devise muss heissen: 
Dranbleiben und weitere Marktabsagen 
mit allen zur Verfügung stehenden 
Massnahmen zu verhindern suchen. Im 
Falle von Sissach hat der Gemeindeprä-

Protest-Tag in Sissach
Markthändler fordern Arbeitsplätze

Der harte Kern der Aktion trifft sich zur wohlverdienten Rast
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Sektion Nordwestschweiz

 
   Sektion Nordwestschweiz 

 
 
 

Sommermarkt Sissach 24. Juni 2020 
 
 

Wir waren bereit und wären heute gerne mit unserem 
vielfältigen Angebot hier. 

 
Leider wurde der Markt durch die Gemeinde abgesagt, obwohl 
Märkte seit dem 11. Mai mit entsprechendem Schutzkonzept 
erlaubt sind. Unser Schutzkonzept wurde bereits an einigen 

Märkten in unserer Region geprüft und getestet. 
 

Wir hoffen auf den Herbstmarkt und freuen uns bereits heute 
auf Ihren Besuch. Sie unterstützen damit nicht nur das 

traditionelle Marktgewerbe sondern auch unsere Zukunft. 
 

Wir wünschen Allen einen schönen Sommer und bleiben Sie 
gesund. 

 
Ihre Markthändler 
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Im Fokus

Einige Fragen an Kurt Gwerder, einer 
der Urheber der Protestfahrt: Kurt, 
was hat dich dazu bewogen, einen 
Fahrzeugcorso nach Bern zu organi-
sieren?
Mir war von Anfang an klar, dass Ver-
handlungen ein grösseres Gewicht be-
kommen, wenn gleichzeitig «Druck von 
der Strasse» her gemacht wird. Jede 
Gewerkschaft lässt VOR den Verhand-
lungen und WÄHREND den Verhand-
lungen demonstrieren, wenn sie etwas 
erreichen will; aber niemals wird hin-
terher demonstriert, weil der Aufwand, 
noch etwas zu erreichen, viel grösser 
wird und die Politik verliert das Ge-
sicht, wenn sie später die eigenen Be-
schlüsse wieder umwerfen muss.

Was war konkret die Message, das An-
liegen, welches du damit «rüberbrin-
gen» wolltest?
Es ging darum der Politik zu zeigen, 
dass es eine «kleine» Gruppe gibt von 
Selbständigen, welche nicht mehr be-
achtet werden. Während die Touris-
musbranche, das Gastgewerbe und die 
Fluggesellschaften längst mit grosszü-

gigen nicht rückzahlbaren Darlehen 
eingedeckt wurden, war die einzige 
Massnahme für unsere Gruppe, Kredite 
zu erteilen bis max. 10% des vorjährigen 
Jahresumsatzes. Diese Kredite müssen 
ja getilgt werden; aber mit was denn, 
wenn die Einkommensmöglichkeiten 
genommen sind? Ich hatte fast meine 
ganze Familie dabei: mein Schwieger-
vater, meine Frau und mein jüngster 
Sohn; ich wollte zeigen, dass es nicht 
um ein paar «verlorene» Markthändler 
geht, sondern um Schicksale, um Träu-
me und Erwartungen, um die Jugend 
und um unser Aller Zukunft!

Gab/gibt es ein Forderungspapier? Ja, 
es gab ein Flugblatt, in welchem wir:
a)  Unseren Kunden zeigen wollten, dass 

wir sie brauchen, dass wir aber ohne 
Märkte nicht überleben können und 
dass sie die Kommunalpolitiker auf-
fordern sollen, die Märkte durchzu-
führen.

b)  Die Marktorte & deren Behörden 
wurden darin aufgefordert, die Märk-
te wo immer möglich durchzufüh-
ren und ihnen zu sagen, dass sie 

sich Unterstützung beim Schweize-
rischen Marktverband holen können 
und sollen. 

c)  An die Bundespolitik, dass sie die 
Märkte verboten hatten und es nicht 
reicht, diese einfach wieder zuzu-
lassen. Ausserdem dass es einen fi-
nanziellen Rettungsschirm braucht. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Ent-
schädigungen an Selbständige und 
inhabergeführte Betriebe bereits Ge-
schichte. Das wurde kurz nach un-
serer Rundfahrt wieder eingeführt, 
wobei ich nicht behaupte, dass das 
wegen uns passiert wäre. 

Welche Ortschaften wurden auf dem 
Weg nach Bern ebenfalls angefahren?
Als erste Station haben wir eine kurze 
Durchfahrt in Olten gemacht, danach 
Attiswil, dann Solothurn. Anschlies-
send Kriegstetten. Von Solothurn bin 
ich echt enttäuscht. Ich hatte eine Wo-
che zuvor auf dem Polizeiposten ange-
rufen und gesagt, dass wir eine Durch-
fahrt durchs Städtchen machen wollten 
und habe auf Geheiss des diensthaben-
den Beamten am Vorabend eine Email 
gemacht, wann wir kommen würden. 
Daraufhin hat die Polizei die Stadt für 
uns abgeriegelt und auch mir als Ein-
zelperson den Zutritt zur Stadt unrecht-
mässig verwehrt.

Markthändler fahren vor das Bundeshaus 
Eine in den Berufsverbänden heiss diskutierte Aktion

Der Konvoi erreicht Solothurn – die Polizei versperrt die Einfahrt
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Im Fokus

Reihen der Mitglieder käme, wenn wir 
dafür offener wären. Es gab ausser un-
serer Rundfahrt noch eine Reihe wei-
terer Aktionen: Briefe an sämtliche 
Bundesräte und einige Parlamentarier; 
Briefaktion an die Marktorte; Einsen-
dungen an Zeitungen, viele Meldungen 
an Presse und Rundfunk; nur ein Teil 
davon wurde auch aufgenommen. 

Darüber hinaus gilt es durchaus, die 
Arbeit des Verbandes und der Sektions-
vorstände zu würdigen. Diese haben in 
hunderten von Stunden immer wieder 
Verhandlungen geführt, welche oft ge-
fruchtet haben und oft auch nicht. Man 
kann nicht immer gewinnen; leider se-
hen wir aber oft nur die Dinge, welche 
nicht funktionieren. 

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass 
wir das Ruder nur noch mit dem Druck 
von der Strasse herumreissen können, 
wenn überhaupt. 

Kurt Gwerder, vielen Dank

Fragen und Bilder: Philipp Widmer

Da musste ich sie energisch mit Worten 
derart «fesseln», dass sie stehenblieb 
und ich ihr unsere Botschaft übermit-
teln konnte. Sie versprach mir, unser 
Anliegen zu lesen, meinte aber, dass 
sie nicht alleine sei, um die Entschei-
de zu treffen.

Welches Fazit ziehst du aus der Akti-
on / was möchtest du den Mitstreitern 
weitergeben?
Erstens gilt es zu konfrontieren, dass 
die, welche am lautesten am Stamm-
tisch oder auf FB etc. die Missstände 
beklagen, am wenigsten bereit sind, 
sich mit Taten für deren Behebung ein-
zusetzen. Zweitens war es schön zu se-
hen, dass bis auf zwei Ausnahmen alle 
auf dem Platz standen, welche vorher 
deklariert hatten, dass sie dabei sind. 
Drittens war eine tolle Solidarität unter 
den Markthändlern sichtbar. Wir hat-
ten ja einige Händler, welche sich diese 
Fahrt gar nicht hätten leisten können; 
diese wurden durch andere finanziell 
unterstützt. Das finde ich grossartig.

Gibt es von deiner Seite Anmerkun-
gen, die hier bisher nicht erwähnt 
wurden? 
Ich kann damit leben, wenn die Verbän-
de nicht auf der Strasse auf die grosse 
Not ihrer Mitglieder aufmerksam ma-
chen wollen; aber ich finde es nicht 
tragbar, wenn dazu die Basis, also die 
Mitglieder nicht befragt werden. Man 
kann über eine Vorgehensweise ge-
teilter Meinung sein. Ausserdem habe 
ich gesehen, wieviel Initiative aus den 

Gab es Begegnungen mit Behörden? (ab-
gesehen von der Polizei) Und wie sind 
diese verlaufen?
Keiner der führenden Beamten hatte 
das Rückgrat, zu mir zum Stadteingang 
(Solothurn) zu kommen. Wir hatten ja 
unsere Flugblätter zusammen mit ein 
paar Geschenken, welche die Händler 
an die Bevölkerung verteilen wollten, 
dabei. Immerhin kam nur einen Tag 
nach unserer Rundfahrt aus Solothurn 
die frohe Kunde, dass der Monatsmarkt 
wieder stattfindet und dass er wieder 
im Städtchen stattfinden darf. Ich weiss, 
dass die Sektion Bern-Biel schon lange 
dafür gekämpft hatte.

(Anm. Red: In Bern war ich selber dabei 
in unmittelbarer Nähe zu Frau Bundes-
präsidentin Sommaruga. Das war sicher 
ein unverhoffter Höhepunkt.)

Wie hast du die Begegnung mit der 
Bundespräsidentin erlebt?
Zu dem Zeitpunkt, als Frau Simonetta 
Sommaruga über den Platz lief, war ich 
eigentlich ziemlich resigniert und habe 
nicht mehr daran geglaubt, irgendei-
nen Politiker zu Gesicht zu bekommen. 
Dann wurde plötzlich geraunt, dass Frau 
Sommaruga hinter mir durchlaufe. Das 
war tatsächlich ein Geschenk des Him-
mels. Ich sprach sie an, sie wollte mich 
abwimmeln und lief weiter, keine Zeit. 
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Diverses

Wir freuen uns, auch in der heutigen 
Ausgabe den Jubilaren zu ihrem bevor-
stehenden Geburtstag herzlich gratulie-
ren zu dürfen. 

Verbandsleitung und Redaktion

93 Jahre wird am 20. August
Franz Pfister, 9116 Wolfertswil
Sektion Ostschweiz
Freimitglied

85 Jahre wird am 24. August
Carmine Volpe, 6454 Flüelen
Sektion Zentralschweiz
Freimitglied

75 Jahre wird am 28. Juli
Silvia Simonini
Sektion Bern-Biel
Freimitglied

70 Jahre wird am 30. Juli
Oskar Herzig, 4058 Basel
Sektion Nordwestschweiz
Sektionsehrenmitglied

70 Jahre wird am 10. August
Roland Göldi, 9403 Goldach
Sektion Ostschweiz
Aktivmitglied

65 Jahre wird am 27. Juli
André Rudolf, 5443 Niederrohrdorf
Sektion Zürich
Aktivmitglied

65 Jahre wird am 16. August
Hanspeter Maier, 8500 Frauenfeld
Sektion Ostschweiz
Aktivmitglied

60 Jahre wird am 06. August
Stephan Bosshard, 6048 Horw
Sektion Zürich
Aktivmitglied

Jubilare 27. 07. 2020 – 27. 08. 2020

Infos

Demo als 
Happening

Niederglatt
Absage des Herbstmarktes vom 5. Sep-
tember 2020 Der diesjährige Waren- und 
Flohmarkt in Niederglatt fällt der Angst 
vor der Corona-Pandemie zum Opfer.

Olten
Verschiebung Monatsmarkt: Der Monats-
markt vom 7. Dezember 2020 in Olten 
muss aufgrund von Aufbauarbeiten für 
die Adventsaktivitäten um 1 Woche vor-
verschoben werden. Neu wird dieser am 
Montag, 30.11.2020 stattfinden.

Glarus
Der 10.10.2020 ist NICHT das Verschie-
bungsdatum unserer GLARONA, son-
dern das Datum unserer Kt. Herbst-
viehschau in Glarus. Die jedes Jahr 
stattfindet.

Aber unser Verschiebungsdatum der 
GLARONA 2021 ist der 20.3.2021.u. 
21.03.2021 auf dem Flugplatz in Mollis.

Ornaris macht Pause
Die Fachmesse wird weder das Verschie-
bedatum im September 2020 noch die 
vorgesehene Ausgabe im Januar 2021 
wahrnehmen können. Die Planungssi-
cherheit sei derzeit nicht gegeben. Fix 
vorgesehen wird eine Ornaris wieder für 
den 22.–24. September 2021 in Bern. Zu-
sätzlich arbeitet man derzeit an Forma-
ten, um eine Plattform live und digital 
unabhängig von Covid-19 Einschränkun-
gen bereitstellen zu können

Die Wogen gehen hoch in den Fachver-
bänden und die Meinungen zu Allem 
und Jedem sind sehr unterschiedlich. 
Viele haben ja auch jede Zeit der Welt, 
um sich Meinungen zu bilden. Dass sich 
dann am 23. Juni doch zeitweise über 80 
Personen mit 72 Markt-Fahrzeugen in 
Egerkingen versammelten zeigt schon, 
dass ein Bedürfnis vorhanden war, kon-
kret etwas unternehmen zu wollen. Die 
Teilnehmer – selbst aus dem Tessin – 
wollten friedlich aufmerksam machen, 
auf die vertrackte Lage, in welcher sich 
der Markthandel zur Zeit befindet. Aber 
auch Aufmerksamkeit erregen muss ge-
lernt sein, dies war sicher eine Lekti-
on, die die Teilnehmer mit nach Hause 
nahmen. Selber Anlass zu so viel Poli-
zeipräsenz hatten wohl die wenigsten 
schon mal gegeben. Zu ersten Kontak-
ten kam es bereits in Solothurn, als die 
Ordnungshüter die Zufahrt zur Stadt 
kurzerhand absperrten. Richtig happig 
dann aber, als der Tross im Grauholz 
abgefangen und unter intensivem Poli-
zeischutz auf den Parkplatz geleitet wur-
de. Lange Diskussionen später, durften 
dann ganze vier Fahrzeuge nach Bern 
vor das Bundeshaus fahren. Der Rest 
wurde in 6-er Gruppen unter Polizeige-
leit auf die Allmend verfrachtet, wo im-
merhin wieder einmal mit Kameraden 
ohne Arbeitsdruck diskutiert werden 
konnte. Das eine oder andere Gespräch 
mit den zahlreichen Herren in Uniform 
hat wohl auch zur Verständigung der 
unterschiedlichen Positionen beigetra-
gen. PhW. 

Warum ist Ihr Anlass 
 hier nicht aufgeführt?
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von unseren Arbeitsplätzen

Die Basler Herbstmesse, die grösste und 
älteste Vergnügungsmesse der Schweiz, 
kann in diesem Jahr wegen der Gefahr, 
sich durch das Corona-Virus anzuste-
cken, nicht durchgeführt werden. Dies 
hat der Regierungsrat des Kantons Ba-
sel-Stadt gestern entschieden. Nach den 
Sommerferien will der Regierungsrat 
informieren, in welchem Rahmen der 
Auftakt des Jubiläumsjahres anlässlich 
des 550-jährigen Bestehens der Basler 
Herbstmesse erfolgen soll.
Die Basler Herbstmesse zieht jährlich 
rund eine Million Besucherinnen und 
Besucher an. Insbesondere an den Wo-
chenenden rechnen die Veranstalter mit 

über 100‘000 Personen pro Tag. Diese 
Publikumsgrösse ist für die Durchfüh-
rung einer Innenstadtmesse in Zeiten 
von COVID-19 nicht verantwortbar. Es 
bestand bis zuletzt die Hoffnung, dass 
die Basler Herbstmesse auch in diesem 
Jahr stattfinden kann, deshalb sind alle 
Möglichkeiten für eine sichere Durch-
führung in Erwägung gezogen worden. 
Der Regierungsrat bedauert diesen Ent-
scheid, denn die Basler Herbstmesse ist 
ein wichtiges Kulturgut und ein bedeu-
tender Traditionsanlass von nationaler 
Bedeutung. In diesem Jahr hätte die 
Basler Herbstmesse das Jubiläumsjahr 
anlässlich ihres 550-jährigen Bestehens 

einläuten sollen. Es werden nun Über-
legungen gemacht werden, in welchem 
Rahmen und in welcher Form dieses 
Jubiläumsjahr lanciert werden kann. 

Nicht die erste Absage 
Die diesjährige Absage ist nicht die erste 
in der 550-jährigen Geschichte der Bas-
ler Herbstmesse: Bereits in den Jahren 
1721 und 1722 musste die Herbstmesse 
wegen der Pest und im Jahre 1831 wegen 
der Cholera-Epidemie abgesagt werden. 
Ebenso wurde sie 1918 wegen der Spa-
nischen Grippe abgesagt.

Mitteilung Präsidialdepartement

Basel-Stadt vom 1.7.2020

Die corona-bedingte Absage der Herbst-
messe trifft die Schausteller- und Markt-
fahrerbranche und den Standort Basel 
hart. Nachdem bereits im Frühjahr alle 
Veranstaltungen abgesagt werden muss-
ten, fehlt diesen Unternehmern jetzt 
auch noch die wichtigste Einnahmequel-
le im Herbst des Jahres. Der Erhalt des 
Kulturgutes «Herbstmesse» hat für die 
SVP oberste Priorität. Der Kanton soll 
alle Unterstützungsmassnahmen aus-
schöpfen. Die SVP fordert deshalb u.a. 
auch einen vollständigen Gebührener-
lass für die Herbstmesse 2021. 
Die SVP bedauert die corona-bedingte Ab-
sage der Herbstmesse 2020. Diese Absage 
trifft die Schausteller- und Marktfahrer-
branche besonders hart, da sie schon seit 
Monaten keine Einkünfte mehr generieren 
können. Eine Aussicht auf Besserung ist im 
Jahr 2020 nicht mehr in Sicht. Die Basler 
Herbstmesse ist denn auch für viele Be-
triebe die wichtigste Einnahmequelle des 
Jahres – diese bricht nun weg. 
Der Erhalt des Kulturgutes «Herbstmesse» 
hat für die SVP oberste Priorität. Nach-
dem der Bundesrat unter Führung von 
SVP-Wirtschaftsminister Guy Parmelin 
zwar auch für Betreiber von Marktstän-
den und Schaustellern eine Entschädi-

gungs- und Unterstützungsmöglichkeit 
eingeführt hat, sind auch lokale Massnah-
men zu ergreifen, damit die Herbstmesse 
auch künftig stattfinden kann. Die Austra-
gung kommender Herbstmessen ist aber 
angesichts des faktischen Berufsverbots 
akut gefährdet, da nicht klar ist, welche 
Betriebe sich nach einer fast einjährigen 
Durststrecke über Wasser halten können. 
Deshalb fordert die SVP den Kanton auf, 
weitere Unterstützungsmassnahmen für 
die Branche zu ergreifen. Dieses wichtige 
Kulturgut gilt es zu retten. Entsprechen-
de Rettungsmassnahmen sind zu prüfen. 
Es ist erstaunlich, dass der Kanton bisher 
nichts unternommen hat. So scheint sich 
das Präsidialdepartement nur mit der Ret-
tung von Kulturbetrieben beschäftigen zu 
wollen. Dort hat der Regierungsrat bereits 
Ende März Ausgaben in der Höhe von 10 
Millionen Franken für Kulturschaffende 
zulasten des Krisenfonds bewilligt. Nach-
dem der Bund die Bundesmassnahmen zur 
Sicherung der Kulturlandschaft um vier 
Monate verlängert hat, hat auch der Regie-
rungsrat gestern weitere 5 Millionen Fran-
ken zulasten des Krisenfonds am bewilligt. 
Kein Wort hingegen hat der Regierungsrat 
zu Markthändlern und Schaustellern ver-
loren. Dieses Verhalten ist enttäuschend. 

Die SVP erwartet, dass umgehend mit 
der Branche das Gespräch für allfällige 
Abfederungs- und Unterstützungsmass-
nahmen gesucht wird. Insbesondere auch 
die lokalen Betriebe sind dabei zu berück-
sichtigen und miteinzubeziehen. 
Darüber hinaus wird SVP-Grossrätin Da-
niela Stumpf einen Vorstoss einreichen, 
welcher einen kompletten Gebührener-
lass für die Herbstmesse 2021 vorsieht. 
Schausteller und Marktfahrer sollen kei-
ne Gebühren für den Stand, die Allmend 
oder bspw. auch die Wasser- und Strom-
anschlüsse bezahlen müssen. Damit wird 
sichergestellt, dass die Standbetreiber ent-
lastet werden und insbesondere auch kei-
ne Vorleistung eingehen müssen. Die ent-
sprechenden Bestimmungen sind bereits 
heute durch das Präsidialdepartement 
umzusetzen resp. zu kalkulieren. Damit 
erhalten die Betriebe eine Perspektive und 
können diese Gebührenerlasse in die Kal-
kulationen einfliessen lassen. 

Schweizerische Volkspartei Basel-Stadt 

Für Rückfragen: 

Laetitia Block, Vizepräsidentin a.i. 

079 618 60 43 

Grossrätin Daniela Stumpf, Anzugsstellerin 

079 261 08 36

Das Geschäftsjahr 2020 ist bereits besiegelt:
Basler Herbstmesse muss wegen Ansteckungsgefahr durch 
das Corona-Virus abgesagt werden

SVP fordert vollständigen Gebührenerlass 
für Herbstmesse 2021 



14 Schweizerische Marktzeitung  August 2020

Pressemitteilung der Schaustellerverbände

Seit dem Ausbruch des Coronavirus ha-
ben die Verbandsspitzen der Schaustel-
lerverbände Schweiz und der Schweize-
rische Marktverband mehrere Schreiben 
an den Bundesrat und an das SECO ge-
sendet, und Ihnen die dramatische Lage 
der Schausteller/Marktfahrer ausführlich 
geschildert. Bis heute haben wir noch 
keine konkrete Antwort erhalten, nur die 
üblichen Floskeln, dass man sich der Lage 
bewusst ist, und dass man sich darum 
kümmern wolle. Auch in der Pressekonfe-
renz vom 1.07.2020 wurde unser Gewerbe 
mit keinem Ton erwähnt. Dasselbe gilt 
auch für diverse Politiker/innen die wir 
um Unterstützung gebeten haben, unser 
Anliegen in Bern zu vertreten, auch hier 
erhielten wir keine Reaktion.

Die Schausteller sehen sich infolge der 
Corona-Krise mit einem faktischen Be-
rufsverbot konfrontiert. Für uns entfällt 
von einem Tag auf den anderen der ge-
samte Umsatz und somit das gesamte 
Einkommen. Wir haben keine Perspek-
tive und das macht die Situation beson-
ders schwer.

Nachdem auch die Basler Herbstmesse 
abgesagt wurde, ist den Schaustellern die 
letzte Hoffnung genommen worden, in 
diesem Jahr noch einen Umsatz/Einkom-
men zu generieren. Somit sind wir dann 
bis zu 7 Monaten ohne jegliches Einkom-
men, und es droht der finanzielle Ruin. 
Für die Betriebe fallen je nach Grösse je-
den Monat Kosten von 2‘000 bis 50‘000 
Franken an. Etliche Schausteller haben in 
den Wintermonaten in ihre Betriebe in-
vestiert, und Reparaturen durchgeführt.

Sicher ist auch, dass wenn wir keine Un-
terstützung erhalten, sich das Schaustel-
lergewerbe rundlegend verändern wird. 
Viele der altbekannten Bahnen, Stände 
und Imbissbuden wird es dann nicht 
mehr geben.

Viele Schaustellerbetriebe sind Familien-
unternehmen und werden schon von der 
6. oder 7. Generation geführt.

Der Ursprung vieler Jahrmärkte reicht 
zeitlich bis weit in die Vergangenheit, 
teils bis ins frühe Mittelalter. Der ältes-

te Jahrmarkt der Schweiz ist die Basler 
Herbstmesse und datiert aus dem Jahre 
1471.

Schweizweit gibt es heute noch ungefähr 
350 Schaustellerfamilien. Im Jahr 2019 
besuchten rund 11.2 Millionen Besucher 
die Jahrmärkte, Chilbis oder Wochen- 
und Tagesmärkte.

Die Schaustellerbranche steht kurz vor 
dem Konkurs. Durch die ausbleibende 
Unterstützung des Bund, können die Fa-
milienbetriebe nicht überleben. Der Co-
rona Erwerbsersatz und die Kurzarbeit 
reichen nicht aus, um die finanziellen 
Kosten auch nur anteilsweise zu decken.

Ohne finanzielle Unterstützung a fond 
perdu können wir das Jahr 2020 nicht 
überleben. Wenn wir Schausteller erst 
bankrott sind und Konkurs anmelden 
müssen, braucht es keine Unterstützung 
mehr vom Bund. Ein Kulturgut mit Jahr-
hundert alter Tradition stirbt dadurch 
aus. Ein Verlust der ganzen Schweizer 
Kultur- und Freizeitszene.

Bundesrat betreibt Kulturvandalismus 
am Schausteller Gewerbe

SVS 
Schausteller-Verband- Schweiz 
Peter Howald, Präsident 
Uetlibergstrasse 171 
8045 Zürich 

VSVS 
Vereinigte Schausteller-
Verbände Schweiz 
Charles Senn, Präsident 
Mainaustrasse 17 
8008 Zürich 

SSV 
Schweizerischer 
Schaustellerverein 
Werner Laubscher, Präsident 
Giessenweg 1 
2557 Studen 

 
 
Bundesrat betreibt Kulturvandalismus am Schausteller Gewerbe 
 
 
Seit dem Ausbruch des Coronavirus haben die Verbandsspitzen der Schaustellerverbände Schweiz und 
der Schweizerische Marktverband mehrere Schreiben an den Bundesrat und an das SECO gesendet, 
und Ihnen die dramatische Lage der Schausteller/Marktfahrer ausführlich geschildert. Bis heute haben 
wir noch keine konkrete Antwort erhalten, nur die üblichen Floskeln, dass man sich der Lage bewusst 
ist, und dass man sich darum kümmern wolle. Auch in der Pressekonferenz vom 1.07.2020 wurde unser 
Gewerbe mit keinem Ton erwähnt. Dasselbe gilt auch für diverse Politiker/innen die wir um 
Unterstützung gebeten haben, unser Anliegen in Bern zu vertreten, auch hier erhielten wir keine 
Reaktion. 
 
Die Schausteller sehen sich infolge der Corona-Krise mit einem faktischen Berufsverbot konfrontiert. 
Für uns entfällt von einem Tag auf den anderen der gesamte Umsatz und somit das gesamte 
Einkommen. Wir haben keine Perspektive und das macht die Situation besonders schwer. 
 
Nachdem auch die Basler Herbstmesse abgesagt wurde, ist den Schaustellern die letzte Hoffnung 
genommen worden, in diesem Jahr noch einen Umsatz/Einkommen zu generieren. Somit sind wir dann 
bis zu 7 Monaten ohne jegliches Einkommen, und es droht der finanzielle Ruin. Für die Betriebe fallen 
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Sicher ist auch, dass wenn wir keine Unterstützung erhalten, sich das Schaustellergewerbe rundlegend 
verändern wird. Viele der altbekannten Bahnen, Stände und Imbissbuden wird es dann nicht mehr 
geben. 
 
Viele Schaustellerbetriebe sind Familienunternehmen und werden schon von der 6 oder 7 Generation 
geführt. 
 
Der Ursprung vieler Jahrmärkte reicht zeitlich bis weit in die Vergangenheit, teils bis ins frühe Mittelalter. 
Der älteste Jahrmarkt der Schweiz ist die Basler Herbstmesse und datiert aus dem Jahre 1471.  
 
Schweizweit gibt es heute noch ungefähr 350 Schaustellerfamilien. Im Jahr 2019 besuchten rund 11.2 
Millionen Besucher die Jahrmärkte, Chilbis oder Wochen- und Tagesmärkte. 
 
Die Schaustellerbranche steht kurz vor dem Konkurs. Durch die ausbleibende Unterstützung des Bund, 
können die Familienbetriebe nicht überleben. Der Corona Erwerbsersatz und Kurzarbeit reicht nicht 
aus, um die finanziellen Kosten auch nur anteilsweise zu decken. 
. 
Ohne finanzielle Unterstützung a fond perdu können wir das Jahr 2020 nicht überleben. Wenn wir 
Schausteller erst bankrott sind und Konkurs anmelden müssen, braucht es keine Unterstützung mehr 
vom Bund. Ein Kulturgut mit Jahrhundert alter Tradition stirbt dadurch aus. Ein Verlust der ganzen 
Schweizer Kultur- und Freizeitszene. 
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Im Online- 
Markt kalender des 
SMV werden alle  
Korrekturen laufend 
angepasst
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Hilfe von oben

Ach ja, seufz, so singen wir im 2020 nicht. 
Leicht bedrückt streifen wir mit unseren 
Gesichtsmasken durch die Öffentlich-
keit, der Wärme fehlt die Wärme, dem 
Flanieren auf den Märkten die Leichtig-
keit, dem Drink den wir schlürfen, die 
Lust nach dem nächsten…
Eigentlich wären jetzt DIE intensiven Ge-
schäftsmonate für Marktleute, Schaustel-
ler und Circusunternehmen. Die Schwei-
zerinnen und Schweizer, Touristinnen 
und Touristen haben Sommerferien, Zeit, 
Geld und Lust fürs unbeschwerte Genies-
sen, stöbern auf Märkten und Bestaunen 
artistischer Leistungen in der Manege.
2020 ist anders, Corona hat uns überrollt 
und niemand weiss, was die Zukunft uns 
bereit hält. 

Summertime – and the living is easy …

jeden samstag
bis 7. november von 10 bis 18 uhr

präsentiert von:

im niederdorf zürich
ROSENHOF-MARKT.CH

jetzt bewerben!
maximale standbreite 3 meter,

keine verpflegungs- oder schmuckstände.

live
music

arts +
craft

food +
drinks
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Corona entzündet nicht nur unsere Ge-
fässe sondern auch unsere Wirtschaft 
und unsere Gesellschaft an vielen Stel-
len. Während dem Lockdown stützte der 
Staat unbürokratisch Geschäfte und Un-
ternehmen, die nicht tätig sein konnten. 
Solidarität war wichtig. Alle litten und 
alle sollten einigermassen heil über 
die Runden kommen, war die gute Idee 
dahinter. Alle? Fast alle. Selbständige 
Kleinunternehmer wie Einzelfirmen, 
Marktfahrer, Schausteller und Circus-
leute schienen vergessen zu gehen und 
gingen ganz real unter. Weder der Bund 
stützte sie noch die Medien schienen 
grosses Interesse zu haben.
Ausgerechnet sie! Eine Berufsgruppe, 
deren Stolz stets die Selbständigkeit 

war und ist, Menschen, die flexibel auf 
ständig sich verändernde äussere Be-
dingungen wie Wetter oder bürokrati-
sche Hürden reagierten, denen es fern 
lag und liegt, öffentliche Gelder in An-
spruch zu nehmen. Die jetzt feststellen, 
dass niemand sie stützt und unterstützt.
Ja, so hart ist die Realität! Aber was 
bleibt denn da als Trost? Vielleicht ist 
Trost hier nicht das Beste, sondern eher 
Mut, Selbstliebe und Vertrauen, der Zu-
spruch: «Unsere Branche ist wichtig, ich 
bin stolz darauf, ich werde Wege finden 
und gehen, die in die Zukunft tragen.»

#Our lives matter

Eveline Saoud, Pfarrerin TPSC



16 Schweizerische Marktzeitung  August 2020

www.uster.chSonntagseinkauf in Uster am 10. und 24. Dezember 2017

WEIHNACHTSMARKT
INNENSTADT USTER

03. – 06. DEZEMBER 2020
10. – 13. DEZEMBER 2020
17. – 20. DEZEMBER 2020

Mit seiner langjährigen
Tradition und der stim-
mungsvollen Atmo-
sphäre ist der Uster-
mer Weihnachtsmarkt
weit über die Gemein-
degrenze bekannt.
Viele attraktive Markt-
stände laden mit einem
vielseitigen Angebot
zum Bummeln und
Einkaufen ein.

Haben Sie unseren
Markt schon einmal
besucht und würden
gerne als Aussteller
teilnehmen? Oder
Sie waren bereits
am Markt vertreten
und möchten sich
wieder anmelden?
Wir freuen uns auf
innovative Anbieter mit
interessanten Produk-
ten.

Stadt Uster
Rico Nett, Marktchef

Anmeldung auf
www.uster.ch oder
maerkte@uster.ch

1588947


