Jahresbericht des Co-Präsidium für das Verbandsjahr 2020
Eines vorweg: der Begriff «ein Start nach Mass» traf definitiv nicht auf uns zu.
In Allschwil am 11.01.2020 wurden wir, Gian und Nadine, als Novum ins Co- Präsidium
gewählt. Ergänzt durch zwei weitere neue Verbandsmitglieder starteten wir mit einem
jungen, engagierten Team im Rücken. Die Ziele waren klar: es muss wieder mehr Struktur
und klar aufgeteilte Aufgabenbereiche geben. Die Beziehungen mit den Markt-Gemeinden
sollen wieder auf ein kommunikatives Niveau gebracht werden und der SMV NWCH soll
mehr Einsicht in die Marktsituation jeder Gemeinde bekommen. Somit waren die
Voraussetzungen gegeben und die Arbeit konnte ab Februar in Angriff genommen werden.
Auf die erste Verbandsleitungssitzung am 27.02. auf der Schwägalp haben wir uns gefreut.
Die Sitzung verlief gut, doch wie das Wetter draussen, wurde es auch um das Coronavirus
in den Medien immer stürmischer. Noch am selben Tag waren wir uns gewiss: COVID-19
würde auch am folgenden Tag bei der Generalversammlung ein wichtiges Thema werden.
Am Freitag, den 28.02. kurz vor der Sitzung um 10.00 Uhr dann der Supergau: Der
Bundesrat Alain Berset erklärt, dass ab sofort alle Veranstaltungen über 1000 Personen in
der ganzen Schweiz verboten sind. Dies war das Startsignal in ein extrem schwieriges Jahr
mit vielen Tiefen und Höhen. Gleich nach der GV kam die Geschäftsleitung des
Schweizerischen Marktverbandes nochmal zur ersten Kriesensitzung zusammen um die
nächsten Schritte zu besprechen. Auf Bundesebene wurde Oskar Herzig kommunikativer
Verantwortlicher und kämpfte gemeinsam mit der Verbandsleitung um die dringend
benötigte finanzielle Unterstützung. EO-Beiträge bzw. Kurzarbeit für Direktbetroffene
wurden gefordert und auch erhalten. Die Sektionen waren verantwortlich, die Arbeitsplätze
zu sichern. Dabei wurde intensiv jede Markt-Gemeinde ins Visier genommen.
Ein Marktveranstalter nach dem anderen wollte den Markt absagen. Für uns war klar, dass
wir uns wehren mussten. Warenmärkte zählten nicht als Veranstaltungen und fielen somit
nicht in die 1000-Personen-Regel. Der E-Mail- und WhatsApp–Kanal lief heiss und bis am
darauffolgenden Sonntag wurde ein Empfehlungs-Schreiben an alle Marktbehörden der
Schweiz rausgegeben, mit der Bitte die Märkte nicht voreilig abzusagen.
Mit diesem Einstieg in das erste Präsidentenjahr haben wir nicht gerechnet und fühlten uns
extrem gefordert, wenn nicht sogar etwas überfordert.
Was in den nächsten Wochen passierte, hätte Anfangs Jahr wohl keiner voraussagen
können. Das Coronavirus breitete sich in rasantem Tempo in ganz Europa aus und forderte

den ersten kompletten Lockdown der Schweiz im März. Das ganze Land stand still und mit
ihm die gesamte Marktbranche. Wie geht es weiter? Was können wir tun? Mit einer noch
nie dagewesenen Situation konfrontiert, war uns dennoch bewusst, dass als erstes
dringend Lösungen für den Arbeitsausfall in der Form von Direktzahlungen gefordert
werden müssen. Da die Politik jedoch leider meist langsam arbeitet, wurden auch hier leere
Versprechungen bezüglich Hilfeleistung gemacht, ohne konkrete Lösungswege zu bieten.
Der Marktverband erreichte immerhin, dass die Warenmärkte klar nicht zu
Veranstaltungen gehörten und von dem Verbot ausgenommen wurden. Ein Schutzkonzept
für die Markthändler wurde erstellt, um weiterhin ein sicheres Arbeiten an der frischen Luft
zu ermöglichen.
Mit jeder Marktgemeinde wurde Kontakt aufgenommen, das Schutzkonzept vorgestellt
und Hilfe angeboten. Ein Grossteil der Notmassnahmen wurde am 11.05. vom Bundesrat
aufgehoben. Der erste Markt in unserem Sektionsgebiet fand am 14.05. in Basel statt,
gefolgt von Reinach im Baselland. Gross war auch das Interesse anderer Marktbehörden,
welche sich nach Reinach begaben und beobachten konnten, wie ein pragmatisches
Schutzkonzept die Durchführung eines schönen Marktes sicherstellen konnte.
Dennoch sagten weiterhin einige Entscheidungsträger ihre Märkte ab, was für uns
schlichtweg nicht nachvollziehbar war. Die Presse wurde eingeschalten, um auf unser
Problem aufmerksam zu machen. Obwohl die Zahlen sanken, wurde beispielsweise der
Sissacher Sommermarkt abgesagt. Dies veranlasste uns dazu eine Aktion zu starten, bei
welcher der Vorstand und einige Mitglieder mit einer Flyer-Aktion und Luftballons am
Markttag auf die Sissacher Strassen gingen, um die Bevölkerung direkt mit unserem
Problem zu kontaktieren. Das Thema wurde in mehreren Medien aufgegriffen.
Am 1. Juli fand eine Arbeitssitzung mit allen Ehrenmitgliedern statt, welche uns schon seit
Beginn des Jahres tatkräftig unterstützten. An der Sitzung wurde ein
Wiedererwägungsgesuch an die Gemeinde Dornach ausgearbeitet um das Portiunkula zu
retten. Am gleichen Tag wurden wir jedoch mit einer erneuten Hiobsbotschaft
konfrontiert : Messen und Märkte Basel teilte uns mit, dass der Kanton Basel-Stadt die
Herbstmesse Basel abgesagt hat. Diese Nachricht mussten wir gleich mit einem grossen
Schluck Schnaps runterspülen. Durch den Wegfall der Herbstmesse 2020 ist auch für
unseren Verband ein grösserer Schaden entstanden. Die durchschnittlichen Gewinne der
Tombola beliefen sich in den letzten Jahren auf brutto CHF 40'000 bis 50'000.--, welche wir
für die Äufnung der NUK Kasse, sowie allgemeine Ausgaben verwendeten. Wir haben
versucht diesen Schaden durch Beiträge von Stiftungen und anderen Organisationen zu
erhalten. Leider haben wir sowohl von der Glückskette Schweiz als auch vom SwisslosFonds Basel Stadt eine Absage erhalten.
Im Sommer stabilisierte sich die Situation dann etwas. Neben den Monatsmärkten willigten
auch einige andere, grössere Märkte ein, mit einem guten Schutzkonzept ihren Anlass
durchzuführen. In Laufen fand sogar ein Zusatzmarkt statt.

Wie gewohnt fand im August dann unsere erste Mitgliederversammlung statt. Bei der
Gemeindehütte im Wald in Aesch verbrachten wir einen schönen Tag. Wir informierten
unsere Mitglieder über die aktuelle Situation und die HV-Jubiläumskommission teilte den
aktuellen Stand und das geplante Konzept für die 100-Jahr-Feier mit. Für den grossen
Anlass hätten wir uns zur Sitzung im Rathaussaal versammelt, wären mit Fahne zum
Restaurant Safran Zunft marschiert und hätten es uns bei einem Gala-Abend gut gehen
lassen. Wie wir mittlerweile wissen, fiel dies alles dem Coronavirus zum Opfer.
Der Spätsommer verlief ohne grosse Messen und Chilben vergleichsweise ruhig, dennoch
waren wir dankbar, dass einige schöne Märkte in unserer Region stattfinden konnten.
Durch das kältere Wetter im Herbst nahmen die Covid-19 Fälle leider wieder zu und eine 2.
Welle nahm Fahrt auf. Am 18.10. wurde dann in allen öffentlichen Räumen die
Maskenpflicht erhoben. Unser Schutzkonzept wurde soweit angepasst, ganz nach dem
Motto: Lieber ein Markt mit Maske als kein Markt.
Trotz
Schutzmassnahmen
stiegen
die
Zahlen
weiter,
was
die
Weihnachtsmarktorganisationen
in
allen
Gemeinden
dazu
bewegte,
ihren
Weihnachtsmarkt abzusagen. Am längsten hielt Basel-Stadt an ihrem streng
ausgearbeiteten Schutzkonzept fest und hoffte auf die Durchführung. Leider wurde am
3.11. jedoch auch der Basler Weihnachtsmarkt wegen der epidemiologischen Lage
abgesagt. Somit fiel auch die letzte wichtige Einnahmequelle für uns Markthändler ins
Wasser. Als kleiner Trost konnte der Neuwarenmarkt am Donnerstag weitergeführt
werden. Das einzig Positive zum Ende des Jahres: der Bundesrat gewährt rückwirkend auf
den September die EO-Entschädigungen bei zu geringen Einnahmen.
Leider hat das Jahr 2021 noch nicht besser gestartet. Dennoch hoffen wir, dass es besser
enden wird.
Mit viel Zuversicht,
euer Co-Präsidium
Gian Jonasch Nadine Waltzer
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