
Der CEO von EKZ, Urs Rengel, erklärt, 
wann der Strom knapp wird. 8/9

Die Einsatzbereitschaft der Ca-
mioneure für lange Fahrten und 
die Wichtigkeit der Camioneure 
für die Landesversorgung waren 
während des ersten Lockdowns 
immer wieder Thema in der Öf-
fentlichkeit. «Mittlerweile ist das 
in Vergessenheit geraten, auch 
bei der Politik», sagt Transport-
unternehmerin Cornelia Baum-
ann-Zingg. Die prekäre Situ- 

ation an Autobahnraststätten be-
stätigt das: Warmes Essen, saubere  
Toiletten und Duschen entlang der 
Autobahnen sind für Fernfahrer 
schon seit Wochen Luxus.

«In Zeiten von Corona sind Last-
wagenchauffeure fast im Dauerein-
satz. Sie sind ebenso Alltagshelden 
wie das Pflegepersonal», findet 
Jürg Sulser, Transportunterneh-
mer und Kantonsrat. (M.G.) 10/11
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Endstation Härtefall: Der Bundes-
rat hat mit dem zweiten Lockdwon 
die Schraube angezogen. Dieser 
trifft nun zusätzlich zu den Res-
taurants, Kulturbetrieben, Sport-
anlagen und Freizeiteinrichtun-
gen bis Ende Februar auch viele 

Detailhandelsbetriebe. Dass mit 
guten Schutzkonzepten gearbeitet 
wurde, half nichts. 

Das Ausbreiten des Virus 
als auch das Ausbluten ganzer 
Branchen verhindern – die Grat-
wanderung gelingt dem Bundes-

rat aus Sicht des KGV nicht. Auf 
die erste Zahlung der Härtefall- 
gelder werden die KMU Wochen 
warten. Kurz: Das Land wurde 
wieder eingeschläfert. Und offen 
ist, wie viele Betriebe nach der 
Narkose aufwachen werden. 2/3

Wann kommt die Unterstützung? fragt sich nicht nur Jacqueline Gasparoli von der Whynot-Bar in Richterswil.  Bild A. Springer
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Mark Gasser

Der Feind, das Virus. «Machen 
wir uns nicht zusätzlich das Le-
ben schwer. Wir bereiten dem Vi-
rus am meisten Freude, wenn wir 
streiten.» Bundesrat Guy Parmelin 
appellierte daher vor anderthalb 
Wochen an die Schweiz «als Ein-
heit, als eine Schweiz.» Als wolle er 
diesen Corona-Frust für ein neues 
Momentum der Virenbekämpfung 
nutzen. Die Gefühlskulisse war da-
mit gelegt für den nächsten Schritt 
in der Choreografie: Die nächsten 
einschneidenden Massnahmen. 

Wie schon zu Beginn der Co-
rona-Pandemie liess danach Ge-
sundheitsminister Alain Berset 
per Stichtag Montag, 18. Januar, 
erneut die Läden des nicht-tägli-
chen Bedarfs schliessen, um die 
Ausbreitung des Virus zu verlang-
samen. Die bisherigen Massnah-
men verlängerte der Bundesrat um 
fünf Wochen. Kurzum: Das Land 
wird wieder eingeschläfert. Um 
derweil die Ausblutung ganzer 
Branchen zu verhindern, wurden 
die Hürden für Härtefälle gesenkt. 
Der Bundesrat stuft neu alle Be-
triebe als Härtefälle ein, die im 
Zuge von Corona mehr als 40 Ka-
lendertage geschlossen sind, un-
abhängig von der Umsatzeinbusse 
– Restaurants, Fitnesscenter und 
nun der Detailhandel sind somit 
automatisch Härtefälle. Und die 
Zahlungen werden verdoppelt auf 
20 % des Umsatzes, die Obergren-
ze wird angehoben. 

20 000 Gesuche in Zürich
Der Zürcher Finanzdirektor 

Ernst Stocker erwartet für den 
Kanton Zürich rund 20 000 Ge-
suche. Und am Montag vermeldete 
er, dass das elektronische Einga-
beportal für Gesuche bereits tags 
danach online sein würde. Dies 
betraf allerdings nur die 1. Zutei-
lungsrunde der Härtefallgelder. 
Darauf, dass sie in der zweiten 
Runde Gelder erhalten, sind viele 
Gastronomen angewiesen, um zu 
überleben. Jacqueline Gasparoli 
von der Whynot-Bar in Richterswil 

zum Beispiel. Sie rechnet aber erst 
im März oder April mit Härtefall-
Geldern. Geht es länger, muss sie 
weiter an ihrem Ersparten zehren. 
«Wir hatten immer die höchsten 
Auflagen von allen Branchen. Und 
in meinem Restaurant hat sich 
noch nie jemand angesteckt seit 
Februar 2020», sagt Gasparoli. 

Als «Game-Changer» nannte 
der Bundesrat diesmal «die viel 
ansteckendere Variante des Vi-
rus.» Tägliche kleine Erschütte-
rungen, garniert mit apokalypti-
scher Rhetorik, machen den Ruin 
erträglicher. Die Frage sei nicht 
ob, sondern wann man neue Mass-
nahmen treffen müsse. Unterneh-
merInnen in Existenzangst fragen 
sich derweil nicht nur ob, sondern 
wann sie Geld erhalten. 

Der KMU- und Gewerbever-
band Kanton Zürich ist skeptisch, 
dass die Unterstützung rechtzei-
tig erfolgen wird. Die Fehler des 
1. Härtefallprogramms werden 
mit der 2. Zuteilungsrunde zwar 
behoben, auch wenn dadurch 
wertvolle Zeit verloren ging. Im 
Kanton Zürich stehen so für Bei-
träge oder Darlehen neu 350 bis 
456 Mio. Franken zur Verfügung. 
Ob der gesprochene Zusatzkredit 
reichen wird, alle aufgrund der 
Covid-Massnahmen wirtschaft-
lich schwer angeschlagenen KMU 
zu retten, bezweifelt der KGV in-

des stark. Die Erweiterung um 
Schliessungen von Detailhändlern 
sei zudem nicht nachvollziehbar. 

«Staat voll haftbar machen»
«Der finanzielle Druck ist ext-

rem hoch und kann von vielen Be-
trieben nicht mehr lange getragen 
werden», meint Werner Scherrer, 
Präsident des KGV. Sein Credo: 

«Ich wünsche mir als Unternehmer 
zwar nur so wenig Staat wie mög-
lich, aber so viel wie nötig.» Und 
eben dieses Mass sei im Moment im 
Kanton Zürich noch nicht gefun-
den, wie das ungenügende 1. Här-
tefallpaket mit härteren Regeln als 
in der restlichen Schweiz gezeigt 
habe. Wer den Schaden verursa-
che, insbesondere wenn es sich um 
wirtschaftlich gesunde Unterneh-
men handle, der müsse dafür grade 
stehen. Daher spricht er auch von 
einem zwingenden, vollumfäng-
lichen Schadenersatz. Denn nicht 
nur KMU müssten am Schluss die 
Zeche zahlen, wenn sie nicht über-
lebten, sondern die Gesellschaft als 
Ganze: «Solidarisch sorgen wir Ge-
werbler dafür, dass die Infektions-
ketten der Pandemie unterbrochen 
werden, also sollten wir auch dar-
auf zählen können, dass die Politik 
und die Gesellschaft im Gegenzug 
den Ruin ganzer Branchen verhin-
dern», sagt Scherrer. Und während 
viele ums Überleben ringen, schö-
ben sich Politiker den schwarzen 
Peter zu: Niemand wolle schuld an 
der Misere der KMU sein. 

Moral sinkt, Existenzangst steigt
Mit Durchhalteparolen versucht der Bundesrat, die Disziplin im Kampf gegen das Virus 

hochzuhalten. Derweil ist die Moral vieler KMU im Zuge der Verschärfung von Massnahmen  
auf einem Tiefpunkt. Es geht mehr denn je seit Beginn der Coronakrise um Existenzen.

Planungssicherheit sieht anders aus: Einkauf vor dem Lockdown.  Bild M. Gasser

INFO
Vertrauen sinkt: KGV-Umfrage vom Dezember
Wie dringlich in den durch 
Teil-Lockdowns besonders ge-
troffenen Branchen die Hilfe ist, 
zeigte eine KGV-Blitzumfrage im 
Dezember. Diese hat ergeben, 
dass 55 Prozent der befragten 
1489 Zürcher Unternehmen in 
Schieflage sind. Noch im Juli 
waren es bei der grossen KGV-
Umfrage 49 Prozent. Die Zahl 
der KMU, die ihre Existenz in 
den nächsten sechs Monaten als 
gefährdet sehen, stieg um rund 
4,5 auf 23,3 Prozent. Von ihnen 
gaben 6,6 Prozent an, dass ihre 
Existenz massiv gefährdet und 
ihr Fortbestand nicht gesichert 
sei (plus 3,8 Prozent). Am meis-
ten betroffen sind nach wie vor 
Gastronomie und Hotellerie, die 
zu 92,5 Prozent in Schieflage 
sind, gefolgt von Druck- und 

Informationsdienstleistungen 
(87%), Transport und Logistik 
(79,4%), Auto und Autoersatz-
teile (74%), Grafik, Werbung 
und Kommunikation (70,8%) 
sowie Detailhandel (68,4%). 
Bei 45,1 Prozent der KMU 
haben die Behörden ihre 
Glaubwürdigkeit verspielt, 
etwa gleich viele empfinden 
die Kommunikation der  
Behörden als ungenügend 
(46,2 Prozent). Nur 14 Prozent 
beurteilen die Glaubwürdigkeit 
als hoch. 43,3 Prozent der  
befragten KMU-Betriebe wün-
schen sich über alle Branchen 
hinweg weniger Massnahmen, 
dafür aber eine konsequentere 
Durchsetzung. 25,8 Prozent 
befürworten die Massnahmen-
politik. 
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Besonnenheit ist ein grosses Gut. Besonnen-
heit bezeichnet, im Unterschied zur Im-
pulsivität, die überlegte, selbstbeherrschte 

Gelassenheit, die besonders auch in schwieri-
gen oder heiklen Situationen den Verstand die 
Oberhand behalten lässt, um 
vorschnelle und unüberlegte 
Entscheidungen oder Taten zu 
vermeiden. Die Besonnenheit 
verlor zuletzt der Bundesrat. 
Sein Entscheid betitelte die NZZ 
treffend mit «Hilflos mit dem 
Holzhammer». Dabei gab es 
nach den Festtagen durchaus 
Positives zu vermelden. So etwa 
sinkende Covid-Fallzahlen,  
Hospitalisierungen und Todes-
fälle. Offenbar waren die Schwei-
zer über die Festtage sehr vorsichtig im Umgang 
mit ihren nahen Verwandten und Freunden. 
Die in Irland und Grossbritannien grassierende 
mutierte Virusvariante und der Vorwurf, der 
Bundesrat hätte im Herbst zu zögerlich agiert, 
führte zu bundrätlichem Aktionismus und  
Symbolpolitik. Der Lockdown in der Gastronomie 
wurde verlängert und zusätzlich auf Detailhandel 
im Bereich der Güter des nicht alltäglichen  
Gebrauchs ausgedehnt. Letztere sind Branchen, 
die auch ohne Corona schon massiv durch Ein-
kaufstourismus und Onlinekanäle unter Druck 
stehen. Das sind zudem alles Branchen, die unter 
Einhaltung von Sicherheitskonzepten nie ein  
zentraler Hort von Covid- Übertragungen waren. 

Glaubwürdigkeit in der Krise
Aus der Wissenschaft wissen wir heute, dass die 
Kosten immer rigoroserer Massnahmen zunehmen, 
während der gewünschte Nutzen abnimmt. In der 
Praxis ist das in Deutschland zu sehen, wo trotz 

Lockdown die Zahlen der Covid-Ansteckungen 
gar rasant anstiegen. Was in dieser Krise verges-
sen ging, ist die Wichtigkeit der Glaubwürdigkeit 
auf die Psychologie des Bürgers. Die erfolgreichen 
Führer in der Krise zeichnen sich durch eine hohe 

Glaubwürdigkeit aus. Dies war 
beispielsweise im zweiten Welt-
krieg der Fall, als General Guisan 
zum Schweizer Landesvater wur-
de. Sein Portrait blieb in so man-
chem schweizer Wohnzimmer 
hängen, auch dann noch, als der 
Krieg schon längst vorbei war. 
Dies wird den aktuellen Bundes-
räten und im speziellen Bundes-
rat Berset nicht widerfahren. 
Kam er in der ersten Phase der 
Krise noch fürsorglich, staats-

männisch rüber, so mutierte er über die Monate 
zu einem Laferi, der ansehnliche Teile der Bevöl-
kerung auf seiner Reise der Pandemiebekämpfung 
verlor. Die vielen, teils widersprüchlichen Aus-
sagen, Kennzahlen und Anordnungen machen die 
Schweizer Corona-müde. Eine Tatsache, die wohl 
schwerer wiegt, als viele glauben. 

Neues Kleid – neuer Kolumnist
Vielleicht haben Sie es gemerkt; die Zürcher 
Wirtschaft kommt in einem neuen Kleid daher. 
Es ist frischer, etwas «entlüftet», und lädt noch 
mehr zum Lesen ein. Dies ist die gelungene Arbeit 
von Chefredaktor Mark Gasser, unterstützt von 
zwei kompetenten externen Gestaltungs-Profis. 
Willkommen heissen möchten wir an dieser Stelle 
auch den Publizisten Ludwig Hasler, der mit sei-
nen klaren Gedanken, seiner pointierten Meinung 
und seiner spitzen Feder in seiner Kolumne zum 
Denken anregen wird. Denn klare Gedanken sind 
zur Zeit Mangelware.

Im Brennpunkt
Sharing Economy: Gemeinsam 
tragen statt besitzen 4
Luftqualität in Büros  
in Zeiten von Corona 5
Dabbavelo: Abfallfreies Essen 
auf zwei Rädern 6
Biokunststoff vom Zürcher  
Startup Fluidsolids  7
Strommangel als Bedrohung: 
Die EKZ im Gespräch 8–9
Unhaltbare Situation an 
Schweizer Raststätten 10–11
Die Stadt Winterthur plant  
autofreie «Erlebnistage» 11 

In eigener Sache
Die «Zürcher Wirtschaft» in 
neuem Kleid. 12–13 

Aktuell
2. Zuteilungsrunde für Härtefälle: 
Hoffnungsschimmer für KMU  2
Interview Monika Bütler, Task-
Force-Mitglied des BAG 18–19
Nach Schliessung: Detailhandel 
geht auf die Barrikaden 20
Preis für vorbildliche Lehrlinge 
im Bezirk Uster 20
Topadressen und Impressum 23 

Kolumnen
Kolumne Ludwig Hasler: Muss 
ich zum Dank 100 werden? 17
Kolumne Barbara Rüttimann: 
Mit Bürodiät ins neue Jahr 21
Wadenbeisser: Numä nid 
gsprängt 22 

Ratgeber
Ratgeber Recht: Pflicht und 
Recht bei Quarantäne 16

INHALT

Thomas Hess
Geschäftsführer KGV

IT in die Cloud
auslagern?

Effizienter Arbeiten
Zugriff von überall
Keine Ausfälle mehr

serverbase.ch/outsourcing

Leiter war
gestern.

toggenburger.ch/hebebuehnen

Anzeigen

General oder Laferi



4 IM BRENNPUNKT Januar 2021 Zürcher Wirtschaft

Barbara Rüttimann

Das System der Sharing Econo-
my basiert auf dem Teilen von 
Arbeitskraft, Ressourcen oder 
materiellen Dingen. Das Prinzip 
findet Anwendung bei Arbeitsge-
räten, Handwerkzeugen, Fotoka-
meras, Kleidern, Autos, Wohnun-
gen oder gar Nahrungsmitteln. Zu 
den Vorteilen gehören nebst einem 
Gemeinschaftsgefühl erhebliche 
Kosteneinsparungen und Nach-
haltigkeitseffekte.

So sehen auch die beiden 
Gründerinnen Pia-Maria Laux 
und Natalie Marassi des Züricher 
Start-ups SHAREaLOOK grosses 
Potenzial in der Schweiz im Teilen 
von Kleidern. «Dabei ist es ganz 
einfach», so die Gründerinnen, 
«das Kleidungsstück wird mit-
tels Fotografie digitalisiert und 
auf ein persönliches Onlineprofil 
unserer Plattform geladen. Hier 
werden die Kleidungsstücke aus-
geschrieben und können gegen 
eine Leihgebühr an ande-
re ausgeborgt werden.» 
Die Gebühr wird dabei 
von jedem «Anbieter» 
selbst bestimmt. Ein In-
teressent kann im Nu 
online das gewünschte 
Kleidungsstück für einen 
Zeitraum auswählen, bu-
chen und nutzen. 

Digitalisierte Schränke
Dabei sei die Idee einer Mode-

plattform, die sich am Prinzip  
der Kreislaufwirtschaft orientiert, 
keinesfalls einfach umzusetzen 
gewesen, berichten die beiden wei-
ter. «Eine Plattform auszubauen, 
welche einerseits Kleiderschränke 
digitalisiert, das Teilen der Garde-
robe ermöglicht und zugleich die 
Daten in Bezug auf die Produkte 
(Marke, Material, Grösse etc.) und 
deren Gebrauch (Anzahl an Aus-
leihen, Ausleihdauer, Reinigung 
etc.) verarbeitet, war komplex.» 
Durchhaltewillen beweisen und 
Fans gewinnen ist die Devise von 
SHAREaLOOK. «Durch die Über-
nahme der Mode-Leih-Boutique 

KLEIHD haben wir in 
der Stadt Zürich zudem 
neue Kundinnen hinzu-
gewinnen können. Wir 
haben dadurch verstan-
den, dass die Conversion 
Rate, sprich effektive 
Tauschvorgehen, durch 
diesen direkten Kontakt 

sechs Mal so hoch ist, wie nur on-
line.» Und wer an Nahrungsmit-
telverschwendung denkt, sollte 

Too Good To Go kennen. Essen 
verschwenden? No way! 

Alina Swirski, Country Manage-
rin von Too Good To Go Schweiz, 
sieht ihre Organisation als Be-
wegung gegen Lebensmittelver-
schwendung. Mit ihrer gleichna-
migen App ist diese der weltweit 
grösste Business-to-Consumer-
Marktplatz für übrig gebliebenes 
Essen. Die Idee, Technologie ein-
zusetzen, um Menschen im Kampf 

gegen Lebensmittelverschwendung 
zu vernetzen, wurde 2016 in Däne-
mark entwickelt und ist seit 2018 
auch in der Schweiz vertreten. «Too 
Good To Go verbindet Bäckereien, 
Restaurants, Supermärkte und 
weitere gastronomische Betriebe 
mit NutzerInnen. Unsere kosten-
lose App funktioniert sehr einfach: 
Die NutzerInnen sehen auf der 
App, in welchen Betrieben in ihrer 
Nähe Lebensmittel übrig geblieben 
sind, können diese mit einem Klick 
zu einem reduzierten Preis reser-
vieren und das Überraschungspä-
ckli bei unserem Partnerbetrieb 
abholen», erklärt Swirski. 

Mit Essensresten CO2 sparen
KMU’s sind als Partnerfirmen 

mit dabei. «Seit dem Start von Too 
Good To Go in der Schweiz sind 
wir kontinuierlich gewachsen. 
Mittlerweile haben wir über 3500 
Partnerbetriebe auf der App», 
so Swirski, und weiter: «Zudem 
konnten wir mehr als 1 Million 
registrierte NutzerInnen gewin-
nen.» Der Kanton Zürich sei ganz 
vorne mit dabei. Etwa ein Fünftel 
aller Partnerbetriebe sind hier 
ansässig – gemeinsam mit den 
NutzerInnen bewahrten sie in der 
Schweiz fast 700’000 Mahlzeiten 
vor der Verschwendung.

Zum Vergleich: Too Good To 
Go setzt ein verkauftes Überra-
schungspäckli mit einer geretteten 
Mahlzeit gleich. Durchschnittlich 
enthält es 1 Kilogramm Nahrung 
und entspricht einer Äquivalenz 
von 2,5 Kilogramm an eingespar-
ten CO₂-Äquivalenten (CO₂e). 
Insgesamt konnten mit den ge-
retteten Mahlzeiten im Kanton 
Zürich über 1,7 Millionen CO₂e 
eingespart werden. Das entspricht 
dem CO2 von 9500 Flügen von Zü-
rich nach London.

Die Modelle der Sharing Eco-
nomy überzeugen, KMU können 
als Partner oder als Organisation 
selbst aktiv werden. Zudem haben 
Privatpersonen neue Verdienst-
möglichkeiten und alle Beteiligten 
leisten einen wertvollen Beitrag 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft. 

Gemeinsam tragen statt besitzen
Wenn der Kleiderschrank sich mit ungetragenen Sachen füllt, liegt das Teilen auf der Hand.  

Das Prinzip des Teilens ist stark im Kommen: Die «Sharing Economy» wird  
zunehmend populär – auch dank der Digitalisierung.

Kleider teilen? Das ist die Geschäftsidee von SHAREaLOOK.  Bild B. Rüttimann

Die weltweiten Investitionen in 
Sharing Economy Startups neh-
men Jahr für Jahr zu. Das be-
stätigt eine von Deloitte Schweiz 
durchgeführte aktuelle Stu-
die zum Potenzial der Sharing 
Economy. 55% der befragten 
Schweizer Konsumenten wer-
den in den nächsten 12 Monaten 
Güter und Dienstleistungen via 
Sharing Economy Plattformen 
mieten oder vermieten. In der 
Romandie bezeichnen sich 65% 

der befragten Konsumenten als 
Anhänger der Sharing Economy, 
in der Deutschschweiz ledig-
lich 32%. In der Schweiz fordern 
21% der befragten Konsumenten 
mehr Regulierung in der Sharing 
Economy, während sich 36% da-
gegen aussprechen.  

Studie Deloitte eruiert Nachfrage 
nach «Sharing Economy»

Hier mehr zur Studie
Wo steht die Schweiz in 
Sachen «Sharing Economy» 
 – wo will sie hin?

    B
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Marcel Hegetschweiler

Sauerstoffhaltige Luft ist für unser 
Überleben eine notwendige Be-
dingung. Gute und «frische» Luft 
ist darüber hinaus auch ein wich-
tiger Faktor für die menschliche 
Gesundheit sowie ein optimales 
Funktionieren unsererseits. Durch 
die Ansteckungsgefahr mit dem 
Corona-Virus über Aerosole ist die 
Innenluft in Gebäuden zum The-
ma geworden. Doch wie steht es 
eigentlich allgemein um die Raum-
luftqualität in Büros? Warum ist 
sie wichtig und wie kann sie ver-
bessert werden?

Ungenügende Raumluftquali-
tät durch abgestandene oder tro-
ckene Luft kann zu Reizungen 
des Nervensystems in Form von 
Kopfschmerzen und Konzentrati-
onsstörungen oder Reizungen der 
Schleimhäute, der Haut und der 
Atemwege führen. Das Problem 
dabei: «Luftqualität wird nicht  
direkt wahrgenommen», so Mar-
tin Bänninger, Geschäftsführer 
des Schweizerischen Vereins für 
Luftund Wasserhygiene (SVLW). 
Oft würden Leute zwar über 
gereizte Augen oder trockene 
Schleimhäute klagen. Dass gute 
Raumluftqualität laut Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) aber auch 
die Konzentration und Produkti-
vität um 7 bis 15 Prozent steigern 
könne, sei noch zu wenig bewusst. 

Wichtige Innenraumluft
«Menschen verbringen rund  

90 Prozent der Lebenszeit in In-
nenräumen», sagt Lukas Windlin-
ger, Dozent am Institut für Facility 
Management der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW). Die Luftquali-
tät sei wichtig für Wohlbefinden 
und Leistung im Büro, aber auch 
für die Gesundheit. Denn: «Weil 
wir so viel Zeit in Innenräumen 
verbringen, ist die Innenraumluft 
auch massgeblich für die Schad-
stoffbelastung des Menschen. Bei 
vielen Stoffen in der Innenraum-
luft wissen wir nicht, ob, und falls 
ja in welchen Mengen und Kom-

binationen mit anderen Stoffen 
sie wie stark (negativ) auf die Ge-
sundheit einwirken.» 

Was schwirrt denn da so alles 
an Substanzen durch eine durch-
schnittliche Büroluft? Wie beim 
Lichtspektrum gibt es laut Mar-
tin Bänninger vom SVLW auch 
bei der Luft ein breites Spektrum 
an sehr unterschiedlichen Stof-
fen. «Unsere Nase erkennt Ge-
rüche wie zum Beispiel Schweiss 
oder Knoblauch gut», so Bännin-
ger. «Bei Bauschadstoffen wie 
Schimmel und Lacke oder Fein-
staub vom Drucker wird es schon 
schwieriger.» André Prévôt ist Ae-
rosol-Experte und Atmosphären-

forscher am Paul Scherrer Institut 
PSI. Er weist als erstes darauf hin, 
dass die Schadstoffbelastung von 
Büroluft ähnlich wie in der Aus-
senluft sei – solange man keine 
Schadstoffquelle im Innern habe. 
Gemäss BAG sind solche Schad-
stoffe aus der Aussenluft, wie zum 
Beispiel Feinstaub, denen wir 
auch in Innenräumen ausgesetzt 
sind, von besonderer Bedeutung. 
Sie würden Atemwegsbeschwer-
den, chronische Atemwegs- so-

wie Herz-Kreislauferkrankungen 
verursachen – mit rund 3700 
vorzeitigen Todesfällen pro Jahr 
in der Schweiz als Folge der Luft- 
verschmutzung.

Lohnenswerte Lüftung? 
Braucht denn ein Büro, das zum 
Beispiel nicht gerade an einer 
vielbefahrenen Strasse liegt 
und dadurch einer hohen Fein-
staubkonzentration ausgesetzt 
ist, unbedingt eine mechanische 
Lüftung? Reicht es da nicht, re-
gelmässig stosszulüften und im 
Sommer die Fenster offen zu ha-
ben? «Im Prinzip ja», sagt Martin 
Bänninger vom SVLW, aber: «Wie 
oft und aufgrund welcher Indika-
toren wird denn in diesem Betrieb 
gelüftet? Wie läuft es im Gruppen-
büro? Gibt es klare Regeln? Wer ist 
verantwortlich?» Wenn ein Unter-
nehmen die Leistungsreduktion 
der Mitarbeitenden, das Risiko 
von Krankheiten und damit ver-
bundenen Ausfällen sowie den 
Zeitverlust, die Unterbrüche und 
die Störungen durch das Lüften 
via Fensteröffnen konkret erkenne 
und einrechne, dann lohne sich 
eine Lüftung auch als Mieterein-
bau. Interessierten Unternehmen 
rät Bänninger, sich in einem ersten 
Schritt ein CO2-Messgerät zur Sen-
sibilisierung zu kaufen. 

Und wie sieht es bezüglich 
Nachhaltigkeit von Lüftungssys-
temen aus? «Für das Errichten 
des Gebäudes selber, das Heizen 
und Kühlen sowie auch das Pen-

deln zum Arbeitsplatz fällt mehr 
Energie an als für die Lüftung», 
sagt dazu Lukas Windlinger von 
der ZHAW. Nachhaltig sei ein Ge-
bäude des Weiteren auch, wenn es  
die Arbeitstätigkeiten längerfris-
tig unterstütze und Gesundheit 
und Wohlbefinden gewährleistet 
seien. Dazu trage eine Lüftung bei.

Virenlastige Aerosole
Zu Schadstoffen in Innenräu-

men gehören auch Viren. Um sich 
ausserhalb des Körpers bewegen 
zu können, brauchen sie ein Trans-
portmittel – zum Beispiel die beim 
Husten, Sprechen oder Niesen ent-
stehenden Sekrettröpfchen. «Häu-
fig sind Viren in grossen Sekret-
tropfen ‹versteckt›», erklärt André 
Prévôt vom PSI. Solche Tropfen 
würden sehr schnell auf den Bo-
den fallen. «Wenn die Viren inklu-
sive des umliegenden Tröpfchens 
allerdings kleiner als 5 Mikrome-
ter sind, spricht man oft von Aero-
solen, wobei die Grösse des Virus 
selber kleiner als ein Fünftel von 
5 Mikrometern ist.» Solche viren-
haltigen Mikrotröpfchen können 
in der Luft schweben – laut Prévôt 
in Innenräumen Stunden bis Tage, 
je nach Grösse des Raumes.

«Ohne Lüften sammeln sich die 
Viren als Aerosole im Raum. Bei 
jedem Atemzug, bei jedem Husten 
werden die Konzentrationen höher 
und je höher die Dosis ist, die je-
mand einatmet, desto grösser ist 
die Gefahr der Ansteckung», so 
Prévôt. Eine gute Lüftung könne 
die Raumluft in kurzer Zeit mit 
Aussenluft ersetzen, sodass die Vi-
renkonzentration nach dem Lüften 
klar sinke. Laut dem Branchenver-
band Federation of European Hea-
ting, Ventilation and Air Conditio-
ning kann das Ansteckungsrisiko 
mit einem Virus mit einer mecha-
nischen Lüftung um bis zu 80 Pro-
zent gesenkt werden. Eine Alter-
native zu einer Lüftung sind laut 
Prévôt Luftreiniger. Diese würden 
nicht nur den Feinstaub, sondern 
auch Viren in der Luft entfernen. 
Allerdings seien sie zum Teil etwas 
laut – und benötigten auch Strom.

Dicke Büroluft wegen Corona
Lüften, lüften, lüften – dass frische Luft guttut, weiss man nicht erst seit Corona. Durch  

das Coronavirus ist auch die Luftqualität in Büros zum Thema geworden. Doch woraus besteht 
Büroluft eigentlich, wann ist sie gut und warum ist eine gute Raumluftqualität wichtig?

Alternative zur Lüftung: Luftreiniger in einem Büro.  Bild Adobe Stock / jamkwan7

«Menschen ver-
bringen 90 Prozent 

der Lebenszeit in 
Innenräumen.»

Lukas Windlinger 
Dozent am Institut für Facility  

Management der ZHAW
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O«Essen ohne selbst zu kochen» 
legt kräftig zu: Dieses Jahr soll 
der Markt für Food-Delivery in 
der Schweiz erstmals mehr Um-
satz erreichen als der Online-Ver-
kauf von Lebensmitteln. Mit Dab-
bavelo lanciert ein Startup-Team 
eine auf die Stadt Zürich fokus-
sierte Alternative zu den etab-
lierten Delivery-Ketten. «Unsere 
Vision ist ein besseres Erlebnis 
für Kundschaft und Restaurants, 
mit besserem Essen und weniger 
Abfall», schreiben die Gründer in 
einer Medienmitteilung.

Wiederverwendbar
Dazu setzt das Team um den 

ehemaligen Velokurier Basil Eng-
ler und den ETH-Studenten Mike 
Diaz auf sorgfältig ausgewählte 
Restaurants, motivierte Fahre-
rinnen und Fahrer und ein exklu-

sives Verpackungs-Depotsystem. 
«Unsere wiederverwendbaren 
Behälter ‹Dabbas› werden bei der 
nächsten Bestellung abgeholt, ge-
waschen und wieder in die Res-
taurants gebracht.»

Partner für das vorerst auf Zü-
rich fokussierte Liefergebiet ist 
der Ultrakurier, der für die Food-
Einsätze im Dabbavelo-Dress mit 
eigens entwickelten Rucksäcken 
anpedalt.

Ein Crowdfunding begleitet 
den Markteinstieg des Konzepts, 
das am 1. November 2020 star-
tete. Die Mittel fliessen in den 
schnellen Ausbau des Depotsys-
tems. Denn das Ziel ist klar: Ge-
nuss ohne Abfall für ganz Zürich.

Motiviert nach Testphase
Silvio Hochuli ist als Opera-

tiver Leiter zu den Gründern ge-
stossen: «Uns erwartet eine harte 
Steigung mit viel Gegenwind von 
internationalen Delivery-Ketten. 
Doch wir gehen motiviert an den 
Start: Eine erfolgreiche sechs-
monatige Testphase mit tägli-
chen Bestellungen bestätigte uns 
die enorm hohe Nachfrage. Jetzt 
wollen wir weitere Dabba-Fans 
gewinnen und gemeinsam mit 
Partnern eine coole Alternative 
für Zürich aufbauen.»

Alles Gute im neuen Jahr und bleiben Sie gesund!
bachmann printservice gmbh ● Javastrasse 4

www.bachmann-printservice.ch
info@bachmann-printservice.ch

8604 Volketswil ● Telefon 044 796 14 44

Anzeige

Dabbavelo: Velokurier und Verpackungs-Depotsystem ohne Abfall.  Bild PD

Abfallfreies Essen auf zwei Rädern 
Dabbavelo, ein Startup aus Zürich, steigt in die Pedale. Und zwar mit ausgewählten Restaurants 

und einem Depotsystem. Ein harter Markt: Sie konkurrieren mit globalen Delivery-Ketten.
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Marcel Hegetschweiler

Kunststoffe sind allgegenwärtig. 
Mit Plastik wird verpackt, gebaut 
und aufbewahrt. Die breite An-
wendbarkeit der Polymere hat der 
Kunststoffproduktion in den letz-
ten 45 Jahren ein stetiges Wachs-
tum beschert. Laut dem Markt- 
und Konsumentendatenanbieter 
statista stieg die weltweit produ-
zierte Menge an Kunststoff von 
fünfzig Millionen Tonnen im Jahr 
1976 auf 368 Tonnen im Jahr 2019.

Seit einigen Jahren werden 
auch die Schattenseiten der 
Kunststoffe in der Öffentlich-
keit diskutiert. Einerseits landen 
grosse Mengen als für Meeresbe-
wohner oft tödlicher Plastikmüll 
in den Ozeanen. Andererseits 
lagern sich die Polymere als Mi-
kroplastik im mensch-
lichen Körper ab – mit 
ungewissen Folgen.

Ernsthaftes Hobby
«Kunststoffe sind we-

der gut noch schlecht, es 
kommt darauf an, für was 
und wie man sie einsetzt», sagt 
Beat Karrer. Der Produktde-
signer weiss, wovon er spricht. 
Denn der gelernte Schreiner 
hat vor neun Jahren einen biolo-
gisch abbaubaren Kunststoff ent-
wickelt. Um der Plastikproblema-
tik Herr zu werden, braucht es laut 
Karrer auf der einen Seite generell 
weniger Materialien und Produkte 
aus Plastik. Auf der anderen Seite 
brauche es für Einwegverpackun-
gen, die einen grossen Anteil am 
Plastikabfall ausmachen, auch 
schlauere Materialien. Zum Bei-
spiel seinen Biokunststoff, den 
er in seinem Labor im Kreis 4 in 
einem Handmixer entwickelt hat. 

Begonnen hat Karrers Bezie-
hung zu Biokunststoffen im Jahr 
2007. In einem Workshop für 
das deutsche Vitra-Design-Mu-
seum habe er zusammen mit 27 
Studierenden an handgemachten 
Biopolymeren rumgeforscht, so 
Karrer. Anschliessend seien die 
Biopolymere zu einem immer 

ernsthafteren Hobby geworden. 
2011 schliesslich meldeten 

Karrer und sein Team für 
ihren aus Industrieabfäl-
len (nachwachsende Roh-
stoffe wie Nussschalen 

oder Holzfasern) entwickel-
ten Biokunststoff ein Patent an. 

Gleichzeitig gründeten sie ihre 
Firma FluidSolids. «Der Schritt 
vorwärts gelang uns ein wenig 
später, im Jahr 2013, als wir für 

ein Möbelprojekt einen Hocker 
aus unserem Biokunststoff gefer-
tigt haben. Damit sind wir dann 
für den Designpreis Schweiz no-
miniert und hernach an Ausstel-
lungen in Shanghai, Peking und 
Los Angeles eingeladen worden», 
blickt Karrer zurück.

Technologie als Produkt
Als dann ein Material-Scout 

eines der grössten Elektronik-
hersteller der Welt nach Zürich 
gereist sei, um sich anzuschauen, 
was Karrer und sein Team da so 
treiben würden, hätten sie reali-
siert, dass sie dieses ernsthafte 
Kunststoff-Hobby vielleicht noch 
etwas ernsthafter angehen sollten.

Mittlerweile beschäftigt das Un-
ternehmen FluidSolids neun Mit-
arbeitende, und an den Wänden 
am Firmenstandort an der Hohl-

strasse in Zürich stehen diverse na-
tionale und internationale Awards.

Anfangs bestand die Business-
idee von FluidSolids darin, Ma-
terial zu produzieren und zu ver-
kaufen. Heute bietet das Zürcher 
Unternehmen seinen Kunden 
auch das Herstellungsverfahren 
selbst an. «Im Kern sind wir eine 
Technologiefirma», sagt Karrer. 
Denn zum einen stellen sie heute 
Bauteile für Firmen her – wie zum 
Beispiel Sockenhänger oder Ein-
wegwerkzeuge – und zum anderen 
helfen Karrer und sein Team ihren 
Kunden dabei, aus Reststoffen ein 
Businessmodell zu machen: In-
dem sie nämlich aus deren Indus-
trieabfällen einen kompostierba-
ren Kunststoff entwickeln und aus 
diesem wiederum neue Produkte.

Und wo steht FluidSolids heu-
te? «Wir haben den Beweis er-
bracht, dass die Herstellung von 
Biokunststoffen im industriellen 
Massstab funktioniert und wir 
haben die Formulierung unseres 
eigenen biologisch abbaubaren 
Kunststoffes in Europa, den USA, 
Japan, China und Korea paten-
tiert», so Karrer. Das nächste Ziel 
sei nun, dass einer ihrer grösseren 
Kunden seine mit Hilfe von Flu-
idSolids hergestellten Biokunst-
stoff-Produkte in noch viel grös-

serer Stückzahl produzieren und 
diese dann in den Gestellen eines 
Grossverteilers stehen werden.

Auf die Frage nach den grossen 
Kunden verweist Karrer entschudi-
gend auf einen Stapel von Geheim-
haltungserklärungen. Sie seien 
aber mit vielen grossen Fimen aus 
den Bereichen Nahrungsmittel-, 
Getränke-, Mode- oder Möbel-
industrie in Verhandlungen – oder 
arbeiteten bereits für diese. Nen-
nen darf er die dänische Schuhma-
nufaktur Ecco, das Zürcher Star-
tup Dilly Socks oder die Swisscom.

Tausend Ideen
Nebst seiner Firma FluidSo-

lids betreibt Beat Karrer seit 28 
Jahren sein eigenes Designstudio, 
wo er Kunden berät oder für die-
se Produkte entwickelt. Daneben 
ist er als Juror und Dozent aktiv.  

Woher nimmt er all die Ideen, 
aus denen dann Produkte für 
den Massenmarkt werden? «Man 
hat ja tausend Ideen, aber leider 
sind nur etwa zehn davon wirk-
lich gut», sagt Karrer und lacht. 
«Mich inspirieren einerseits neue 
Technologien und Materialien. 

Der wichtigste Anhaltspunkt 
ist aber sicherlich die Gesellschaft 
und deren Veränderungen – zum 
Beispiel die Entwicklung vom Ata-
ri-Computer mit grün-weissem 
Bildschirm hin zum Computer für 
die Hosentasche oder das heutige 
Zusammenfliessen von Küche und 
Esszimmer in Wohnungen und 
Häusern. Solche Entwicklungen 
generieren neue Bedürfnisse und 
diese in Erfahrung zu bringen und 
darauf – zusammen mit Berufs-
kollegen, Familie oder Freunden 
– Antworten zu entwickeln, das 
treibt meine Arbeit an.»

Biokunststoff für die grosse Kelle
Vor neun Jahren begann das Zürcher Startup FluidSolids seinen eigenen Biokunststoff zu 
entwickeln. Mittlerweile hilft das KMU anderen Firmen dabei, aus deren Abfallströmen 

kompostierbaren Kunststoff herzustellen – und ist mit ganz grossen Playern im Gespräch.

Blick auf eine Spritzgussmaschine, mit der aus dem Biokunststoff-Granulat 
die fertigen Bauteile gespritzt werden – etwa Sockenhalter.   Bild Luca Zanier

«Man hat ja  
tausend Ideen,  

aber leider sind nur 
etwa zehn davon 

wirklich gut.»
Beat Karrer 

Geschäftsführer FluidSolids
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Mark Gasser

Strommangel stellt die grösste 
Bedrohung für die Schweiz 
dar – noch vor einer Pande-

mie. Zu diesem Schluss kam im 
Herbst 2020 wie bereits 2015 das 
Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz (BABS) in seinem neuen Ri-
sikobericht für die Schweiz. 

Ohne Strom steht alles still. 
Längere Versorgungsausfälle wür-
den die Wirtschaft, das Gesund-
heitswesen oder auch Privathaus-
halte zum Erlahmen bringen. Oder 
noch schlimmer: Unfälle, Plünde-
rungen oder Gewalt sind denkbar.

Stromnutzung im Lockdown
Dabei nimmt dieses «Risiko» 

kaum jemand wahr. Gerade wäh-
rend der Coronakrise zeigten Phä-
nomene wie Hamsterkäufe, dass 
sich Versorgungsängste um Güter 
oder Medizin, nicht um Strom 
drehten. «Diese Frage nach der 
Versorgungssicherheit während 
der Pandemie hat uns aber tat-
sächlich sehr beschäftigt», sagt 
Urs Rengel, CEO der Elektrizi-
tätswerke Kanton Zürich (EKZ). 
Dabei war Strom zur Genüge ver-
fügbar: «Natürlich merkten wir, 
dass KMU und Industrie etwas 
weniger und Privatnutzer etwas 
mehr Strom brauchten», fügt er 
an. Durch das Arbeiten, vermehr-
tes Kochen und Freizeit in den ei-
genen vier Wänden wurde in den 
Haushalten im EKZ-Netz mehr 
Strom als 2019 konsumiert.

Herausfordernd war der Lock-
down für EKZ aber aus personel-
len Gründen: Denn nicht alle Mit-
arbeitenden können vom Home 
Office arbeiten. Die Betriebsfüh-
rungsstelle in Dietikon – eine 

Damit es im Lockdown nicht düster wird

24-Stunden-Kommandozentrale 
– «steuert» sozusagen die Strom-
versorgung im Kanton: Von hier 
werden alle Schalter im Netz be-
dient. «Wir haben die beiden 
Teams in Dietikon voneinander 
separiert, damit sie nicht gleich-
zeitig ausfallen können, wenn sie 
in Quarantäne sind», sagt Rengel.  

Der Faktor Mensch ist nur 
die eine Seite der Versorgungs-
sicherheit. Die andere ist tech-
nischer Art. Der CEO beschreibt 
den innereuropäischen Strom-
markt als «Stromsee», bei dem 
die «Schleusen» in den einzelnen 
Ländern genau aufeinander ab-
gestimmt sein müssen, damit es 
nicht zu einer Unter- oder Über-
last im Netz kommt. «Entweder 
weist das europäische Stromnetz 
eine Frequenz von 50 Hertz auf, 
oder es startet ein automatischer 
Vorgang, welcher das Netz vor 
einem Zusammenbruch schützt. 
Dabei hat jedes Land hat eine 
sogenannte frequenzabhängige 
Lastabschaltung.» Sobald der 
«Stromsee» unter 49.0 Hz sinkt, 

schliessen in Stufen die «Schleu-
sen» analog zu Schiebern von 
Stauseen. Bei 47 Hz wird dann 
alles «vom Netz geworfen» und 
die Stromversorgung fällt aus. 
Das geschah etwa 2006, als zwei 
von E.ON betriebene Hochspan-
nungsleitungen abgeschaltet wur-
den, um ein norwegisches Kreuz-

fahrtschiff auszuschiffen – durch 
automatischen Frequenzabwurf 
waren plötzlich mehrere europäi-
sche Regionen ohne Strom. 

Riskante Schwankungen
In der Schweiz muss jeder grös-

sere Versorger einen Siebtel seiner 
Unterwerke und der angeschlosse-
nen Gebiete über Bord werfen kön-
nen, um die Frequenz zu retten. 

Auch bei EKZ sind jeweils ein Sieb-
tel der Unterwerke «scharf»: Die 
Relais sind alternierend per Zu-
fallsprinzip vorbestimmt, um in-
nert einer Zehntelsekunde jeweils 
abzuschalten, wenn die Frequenz 
zusammenbricht – was in der 
Schweiz noch nie vorkam. Nach 
weiteren zwei Sekunden entschei-

det sich, ob die Lasten innerhalb 
der entsprechenden Regelzone des 
europäischen Verbundsystems ab-
geworfen werden konnten, «sonst 
gibt es in ganz Europa einen tota-
len Blackout», sagt Rengel. 

Wenn mehr Strom am einen 
Ende des Gesamtnetzes einge-
spiesen wird, wirkt sich das innert 
einer Zehntelsekunde auf die ver-
fügbare Menge Strom am anderen 
Ende des Systems aus. Swissgrid 
und andere nationale Netzgesell-
schaften sorgen daher dafür, dass 
das «Füllniveau» des Strom-Sees 
exakt stimmt. Das ist wegen der 
Schwankungen bei der Strom-
produktion deutlich riskanter als 
früher. Es braucht daher Vorhalte-
mengen, sogenannte Regelenergie: 
«Die Schweiz ist ein prädestinier-
ter Lieferant für solche Not-Ein-
speisungen durch Pumpspeicher-
werke wie Linth-Limmern und 
Nant de Drance.» Innert kürzester 
Zeit stellen sie Regelenergie für 
Leistungsschwankungen bereit. 
Die «kleine» 18-Megawatt-Batterie 
der EKZ in Volketswil ist ebenso in 

«Diese Frage nach  
der Stromversorgung während  

der Pandemie hat uns tatsächlich 
sehr beschäftigt.»

Urs Rengel
CEO Elektrizitätswerke Kanton Zürich

Während der Coronakrise mangelte es in  
der Schweiz nie an Strom. Die Versorgungs-
sicherheit ist hoch, der Preis tief, sagt Urs Rengel, 
CEO von EKZ. Trotzdem ist ein Strommangel 
die grösste Bedrohung fürs Land. 
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schen Mitte April und Ende Mai 
2020 neue Tiefstwerte – zweimal 
kippte der Preis ganz kurz und lo-
kal ins Minus auf unter -10 Euro 
pro Megawattstunde (-1.1 Rappen 
pro kWh). Der Grund für diesen 
Preiseinbruch: Die Massnahmen, 
welche die Regierungen im März 
beschlossen und schrittweise ver-
schärften, um die Corona-Epide-
mie zu bekämpfen, liessen den 
Stromkonsum in der Schweiz und 
ihren Nachbarstaaten vorüber-
gehend massiv sinken. Allerdings 
gab es regionale Unterschiede: So 
hat etwa in der Ostschweiz der 
urbane Minderkonsum den Kon-
sum in ländlichen Gebieten fast 
aufgewogen. 

Diesem Effekt der kurzzeitig 
lokalen Negativpreise – etwa in 
Norddeutschland bei viel Son-
ne und starken Wind – wirkt der 
Markt schnell entgegen: Dann 
werden nur jene Kraftwerke mit 
den tiefsten Grenzkosten zuge-
schaltet. Teilweise können Unter-
nehmen (etwa die DB zum Heizen 
ihrer Gleise) so überschüssigen 
Strom günstig oder gar profitabel 
«vernichten.»

Damit es im Lockdown nicht düster wird

energie ohne Atomstrom sein. Die 
Stromproduktion in den Stauseen 
beispielsweise ist nicht unbedingt 
dann am lukrativsten, wenn sie 
gebraucht wird. Die Schwierig-
keit: Die Produzenten müssten 
mit zunehmender Liberalisierung 
der Strommärkte unabhängig 
vom Strompreis produzieren. «An 
diesem Konflikt arbeitet die EU 
schon seit zehn Jahren.» Der freie 
Markt regelt zwar den Preis, aber: 
Die Stromnachfrage ist dem-
gegenüber fast nicht elastisch. 
«Wenn man Strom braucht, zahlt 
man jeden Preis», sagt Rengel.  

Wenn die Kernkraftwerke aus-
geschaltet werden, wie es die Ener-
giestrategie 2050 vorsieht, wird 
Photovoltaik eine tragende Rolle 
einnehmen. Unrealistisch sei aber, 
die Schweiz allein mit Sonne und 
Wind autark versorgen zu können. 
«Dann müsste man im Sommer 
enorme Zusatzmengen an Strom 
produzieren und den im Sommer 
überschüssigen Strom aus PV-An-
lagen, der nicht sofort und vor Ort 
gebraucht wird, chemisch um-

wandeln – etwa in Ethanol oder 
Wasserstoff.» Die Schweiz werde 
auch eine gezielte Importstrategie 
von Windkraft und Photovoltaik 
aus dem Ausland verfolgen müs-
sen – . Grundsätzlich sei es volks-
wirtschaftlich nicht sinnvoll, teure 
Windparks zu bauen, bei denen 
der Strom 20 Rappen pro kWh 
kostet, wenn man ihn für 4 Rap-
pen von der Nordsee – dort noch 
viel stärker subventioniert – haben 
könne. «Und der politische Wider-
stand gegen Windkraftanlagen ist 
riesig.» Und so beteiligt sich auch 
EKZ an ausländischen Windparks.

Die zunehmende Anzahl von 
kleinen Energiegewinnungsanla-
gen habe ihren Preis – nebst dem 
Netzzuschlag von derzeit 2,3 Rap-
pen. «Die dezentrale Strompro-
duktion führt dazu, dass Strom-
versorgung komplizierter und 
labiler wird», sagt EKZ-CEO Urs 
Rengel. Der «Prosumer» (Produ-
zent und Konsument in einem) 
hat daran auch seinen Anteil. 

Strompreis unter Null
Der durchschnittliche Preis für 

Schweizer Strom erreichte zwi-

der Lage, innert einer Zehntelse-
kunde Strom nachzuliefern. EKZ 
betont immer wieder deren Pio-
niercharakter. «Batterien erhalten 
gerade in der dezentralen Ein-
speisung vor Ort eine zunehmende 
Bedeutung, um die Produktion zu 
glätten.» Aber wenn diese Spei-
cher nicht befreit würden von der 
Durchleitung (Netznutzung), dann 
funktioniere das Geschäftsmodell 
gar nicht. «Dann bleiben Pump-
speicherkraftwerke günstiger.» 

Der erstarkte Isolationismus, 
der gerade in Krisen Politik und 
Wirtschaft erfasst (wie bei der Ver-
sorgung von Masken zu sehen war) 
ist wegen der gegenseitigen Abhän-
gigkeit im Verbundsystem kaum in 
Gefahr, sich auf den Strom-Import 
und -Export zu erstrecken. Daran 
ändert nichts, dass die Schweiz 
seit 2007 mit der EU über ein bi-
laterales, umfassendes Energieab-
kommen im Elektrizitätsbereich 
verhandelt. Im Zentrum steht da-
bei die Versorgungssicherheit.  

 Eine besondere Herausforde-
rung dürfte in Zukunft die Band-

Die Betriebsführungsstelle in Dietikon – 
eine 24-Stunden-Kommandozentrale –  
«steuert» die Stromversorgung im Kan-
ton. Bild EKZ

Der Boom von Elektroautos 
stellt aus Sicht von EKZ-CEO 
Urs Rengel kein Problem für die 
zukünftige Stromproduktion 
dar. Wenn es dann im Quar-
tier mal eine Netzverstärkung 
bräuchte, «ist das machbar.» 
Grosse Rechenzentren etwa in 
Oberglatt (40 MW), Rümlang 
oder Oberengstringen – Cloud-
betreiber, die für grosse Nutzer 
wie Google, Amazon, Microsoft 
usw. riesige Server Farms bereit 
stellen – benötigten das Mehrfa-
che an Strom. «Die Versorgungs-
sicherheit in der Schweiz ist sehr 
hoch, der Preis sehr tief», erklärt 
Rengel den Standortvorteil. Ein 

angedachtes 100-Megawatt-
Datencenter verbraucht soviel 
Strom wie die Stadt Winterthur. 
Aber die «kontaktlose» digitale 
Kommunikation ist nicht emis-
sionsfrei. Viel Energie (CO2-Äqui-
valent) wird etwa für Daten-
friedhöfe genutzt – denn auch 
versandte und gelöschte E-Mails 
verbrauchen oft auf Servern noch 
Strom. France Télévisions hat 
berechnet, dass ein Angestellter 
bei durchschnittlichem E-Mail-
Verkehr pro Tag soviele Treib-
hausgase produziert wie bei einer 
11 Kilometer langen Autofahrt. 
Dazu kommen ca. 12 Liter Wasser 
für die Kühlung von Servern.  .

Spam als Klimakiller: «Mobilität» 
der Daten verbraucht viel Strom
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Es scheint, als wäre ausgerechnet 
kurz vor Weihnachten vergessen 
gegangen, wer all die Nahrungs-
mittel und Geschenke, die im 
Detailhandel landen, durch die 
Schweiz karrt: Die Camioneure. 
Sie wurden durch das Sonntags- 
und Feiertagsfahrverbot, in Kom-
bination mit der Schliessung der 
Restaurants in ihrer Berufsaus-
übung besonders hart getroffen. 

Nicht nur ausländische, son-
dern auch eigene Camioneure, von 
denen viele an Weihnachten unter-
wegs waren und entlang der Auto-
bahn übernachten mussten, hätten 
«den Weihnachtstag zigeunerhaft 
erleben müssen», bestätigt Corne-
lia Baumann-Zingg, Geschäftsfüh-
rerin von Zingg Transporte und 
Präsidentin des Nutzfahrzeugver-
bands ASTAG Sektion Zürich. 

Dass Fernfahrer auch im In-
landverkehr öfter im Lastwagen 
übernachteten und insbesondere 
ausländische Fernfahrer auf die 
Verpflegungsmöglichkeiten an 
Tankstellen angewiesen seien, hat 
private Solidaritätsaktionen her-
vorgerufen. An einigen Raststätten 
versorgen Freiwillige ihre Berufs-
kollegen mit warmem Essen. Viele 
«Gestrandete», wie die tagelang 
abgestellten ausländischen Brum-
mis unter Camioneuren genannt 
werden, sind aus Osteuropa: Un-
garn, Polen, Ukraine, Rumänien. 

«Dumm und rücksichtslos»
Ein Transportunternehmer 

aus dem Zürcher Oberland, der 
anonym bleiben will, nennt die 
Schliessung aller Läden und Res-
taurants auf nationalen Routen 
um 19 Uhr «dumm und rücksichts-
los.» Am ärgerlichsten sei, dass 
man nichts Warmes essen oder 
zwischen Zürich und Genf einen 
Kaffee trinken könne. Er kaufe da-
her vor Ladenschluss Sandwiches. 
«Aber ich kann mich ja nicht den 
ganzen Tag von Sandwiches er-
nähren. Einige haben deshalb eine 
Mikrowelle im Lastwagen.»

Der Berufsverband der Fern-
fahrer, Les Routiers Suisses, wollte 
eine Ausweitung der Öffnungszei-
ten auf 21 Uhr erwirken. «Ansons-
ten wird es notwendig, dass die 
üblichen Pausen nicht mehr beim 
Auf- und Abladen auf den Höfen 
der Grossverteiler und Logistik-

zentren oder im Stau gemacht wer-
den», schrieb der Verband. Doch 
er biss in Bern auf Granit. Gerade 
Sonntage sind für Tankstellen- 
betreiber überlebenswichtig. Auch 
der Verband Tankstellenshops hat 
schon mehrmals vergeblich dem 
Bundesrat geschrieben mit der 
Forderung, an Sonn- und Feierta-
gen öffnen zu dürfen. Die «willkür-
liche Verkürzung der Öffnungszei-
ten» mache aus epidemiologischer 
Sicht erst recht keinen Sinn. Sie 
habe vielmehr «einen wahren An-
sturm auf Tankstellenshops und 
Convenience-Stores ausgelöst.» 

Stichwort Convenience: Im 
Frühling seien Herr und Frau 
Schweizer noch auf dem Gesund-
heitstrip gewesen, sagt Transport-
unternehmerin Baumann-Zingg. 
Es wurden folglich mehr Früchte 
und Gemüse, aber auch haltba-
re Konservendosen von A nach B 
transportiert. Mittlerweile sei die 
Nachfrage im Convenience-Bereich 
stark angestiegen. «Das könnte da-
mit zu tun haben, dass man lang-
sam müde wird vom immer selber 
Kochen und auf schnelleres, ein-
facheres Kochen umgestellt hat». 
Der neuerliche Lockdown mit der 
Schliessung der Restaurants hat 
Lieferanten der Gastronomie in 
Schieflage gebracht. Diese müss-
ten sich nun zu fangen versuchen, 
indem sie etwa auf Lieferungen in 
die Landwirtschaft oder Hofläden 
umsattelten. Trotzdem: Härtefälle 
seien die wenigsten Logistiker. 

Im Detailhandel sei das Trans-
portvolumen in der Branche 
während der Corona-Krise gar an-
gestiegen. Das zeigten die Hams-
terkäufe: «Die Menschen kauften 
automatisch von allem mehr. Das 
brauchte auch eine Anpassung.» 

Toiletten-Föderalismus
Weil Duschen und fliessendes 

Wasser spätestens ab 19 Uhr nicht 

mehr zugänglich sind, sollen nun 
Toi-Toi-Kabinen ohne Wasseran-
schluss an vielen Orten die Lücke 
stopfen. «Ich würde mich da nicht 
trauen», sagt der Unternehmer 
aus dem Oberland. Paradoxer-
weise sind nun auch die tempo-
rär errichteten sanitären Anlagen 
teilweise dreckiger als vor der 
Schliessung der Raststätten.  

Bei aller Kritik an den Mass-
nahmen und der Situation ent-
lang der Autobahnen: Das Bun-
desamt für Strassen (ASTRA) ist 
nur zuständig für die Rastplätze 
ohne Verpflegungsmöglichkeiten: 
In der Regel hat es hier Picknick- 
plätze mit Toiletten und kaltem 
Wasser, zum Teil auch Duschen. 

Die sogenannten Raststätten 
hingegen mit Restaurants, Tank-
stellen, Shoppingmöglichkeiten 
oder Spielplätzen – rund 40 an 
der Zahl – fallen heute noch in 
die Zuständigkeit der Kantone, 
welche auch die Betriebsbewilli-
gungen für Restaurants ausstellen. 
Ob es da Spielraum gäbe, um den 
Fernfahrern inklusive der vielen 
«Gestrandeten» das Leben zu er-
leichtern? Zumindest blieben die 
Interventionen des Nutzfahrzeug-
verbands ASTAG und anderer Ver-
bände nicht ganz ungehört. «Wir 
haben, um den Chauffeuren das 

«Es kann sein,  
dass viele müde  

geworden sind vom 
immer selber  

Kochen.»
Cornelia Baumann-Zingg

Präsidentin Nutzfahrzeugverband 
ASTAG Sektion Zürich

Wenn einer muss, gilt: Toi, toi, toi!
Paradox: Camioneure müssen strenge Corona-Auflagen erfüllen. Aber gleichzeitig sollen sie nicht 
müssen: Denn viele sanitäre Anlagen an Raststätten sind geschlossen oder durch schmuddelige 

Toi-Toi-Anlagen ersetzt. Viele Kunden lassen ihre Lieferanten auch nicht mehr aufs WC.
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Herrlich, diese autoarmen Lock-
downs. Eigentlich müsste man das 
öfter haben – auch nach Corona. 
Das dachten sich in Winterthur SP, 
Grüne und GLP, die eine im Som-
mer 2020 überwiesene Motion im 
Gemeinderat einreichten. Die städ-
tischen Strassen als Freizeitpark: 
Das geht rechtlich nicht flächen-
deckend, wie sich herausstellte, be-
sonders nicht für Kantonsstrassen. 

Aber der Stadtrat von Winter-
thur wandelt das Anliegen in vier 
autofreie Sonntage pro Jahr in 

Teilen der Stadt um. Das Departe-
ment Sicherheit und Umwelt soll 
nun ein Detailkonzept ausarbeiten. 
Komplett abgesperrt wird die Stadt 
beim neuerlichen Anlauf in Win-
terthur zwar nicht. Aber mit dem-
selben Vokabular wie die Grünen 
mit ihrer «Sonntags-Initiative» 
(«Erlebnistag») von 2003 schafft 
nun der Stadtrat ab 19. Septem-
ber Fakten, zunächst auf der viel 
befahrenen Technikumstrasse, 
danach sollen weitere zu definie-
rende Quartiere oder Strassenzüge 
hinzukommen. Bislang setzen erst 
ausserkantonale Städte Bern und 
Genf auf wiederkehrende autofreie 
Tage. So verkauft GLP-Stadträtin 
Katrin Cometta die geplanten auto-
freien Sonntage als «Erlebnistage» 
und kramt tief in der autofeindli-
chen Rhetorik-Mottenkiste: Genau 
damit warb 2003 bereits die «Le-
bensstil-Initiative» der Grünen. 

Bevölkerung nicht gefragt
Der städtische Gewerbever-

band findet die Lösung diskuta-
bel – aber die Art der Einführung 
undemokratisch. «Aus demokra-
tischer Sicht sei die Frage gestat-

tet, ob dies von der Bevölkerung 
überhaupt gewünscht ist? Oder ob 
diese Entscheidung der Stadtrat 
zu treffen hat?» fragt sich Désirée 
Schiess, Präsidentin des KMU Ver-
bands Winterthur und Umgebung. 

Da die meisten Unternehmen 
am Sonntag nicht arbeiten, dürften 
die teilweise gesperrten Strassen 
keinen grossen Einfluss auf die 
Mobilität des Gewerbes haben, sagt 
Schiess. «Es gibt aber diverse Ge-
werbe, die einen Pikettdienst am 
Wochenende anbieten. Diese müss-
ten dann Umwege auf sich nehmen 
und die angrenzenden Quartiere 
dürften dadurch womöglich einen 
Mehrverkehr erleben.» Viel Auf-
wand und Kosten befürchtet sie 
jedoch eher in der Umleitung des 
öffentlichen Verkehrs. «Ob man 

dann mit Einsparungen von CO2-
Ausstoss argumentieren kann, be-
zweifle ich. Zudem stellt sich für 
mich auch noch die Frage, wie die 
Rettungsfahrzeuge etc. beeinflusst 
werden bei einem Einsatz.» 

Bekanntlich plant Winterthur 
auch Velo-Schnellstrassen, die 
nicht bei allen auf Gegenliebe stos-
sen. Eine Route ist quer durch ein 
Industriegebiet mit Gleisanschluss 
für das Gewerbe geplant. «Das Ge-
werbe hat nichts gegen Velorouten, 
wenn diese aber die Arbeit ein-
schränken und allenfalls auch noch 
Unfälle passieren könnten, sind 
sie zu hinterfragen», sagt Schiess. 
«Das Gewerbe wird auf den Stras-
sen bereits schon genug mit Park-
platzreduktionen und Verlangsa-
mung des Stadtverkehrs belastet.»

Autofreie «Erlebnistage»
Das rotgrün regierte Winterthur nutzt die Coronakrise, um der sozial 

ausgehungerten Bevölkerung «Erlebnistage» aufzudrängen. Ab September 
werden für einige Stadtgebiete autofreie Sonntage eingeführt.

«Diverse KMU  
bieten einen Pikett-

Dienst an. Diese 
müssten Umwege 
auf sich nehmen.»

Désirée Schiess 
Präsidentin KMU Verband  
Winterthur und Umgebung

In der Technikumstrasse sollen die Winterthurer «Erlebnistage» starten.  Bild M.G.

Die ersten autofreien Tage gab es 
in der Schweiz 1956 wegen der 
Suezkrise. Auch 1973 verordnete 
der Bundesrat wegen der Ölkrise 
und Versorgungsengpässen 
drei autofreie Sonntage. 1978 
verwarfen die Stimmbürger eine 
Initiative für 12 autofreie Sonn-
tage (36% Ja-Anteil) und diverse 
Standesinitiativen scheiterten. 
Schiffbruch erlitt auch die rot-
grünen Initiativen für eine Hal-
bierung des Strassenverkehrs 
(2000) und die flächendeckende 
Einführung von Tempo 30 

(2001). Im Jahr 2003 scheiterte 
dann die «Sonntags-Initiative», 
die von den Grünen als «Lebens-
stil-Initiative» verkauft wurde, 
mit 62 Prozent Nein: Ein auto-
freier Sonntag pro Jahreszeit. 
Pierre Triponez, damals Direk-
tor des Schweizerischen Gewer-
beverbandes, sprach damals von 
einem «einzigartigen Eingriff in 
die Bewegungsfreiheit» der Bür-
gerinnen und Bürger: «Nirgends 
auf der ganzen Welt gibt es ein 
so flächendeckendes Fahrver-
bot.» (ZW) 

Die autofreien Sonntage in  
der Schweiz im Überblick

Leben zu erleichtern, bei der Bau-
direktorenkonferenz der Kantone 
angeregt, die Öffnung der WCs und 
sanitären Anlagen auf den Rast-
stätten zu prüfen», sagt Sprecher 
Benno Schmid vom ASTRA. «Ein 
Stück weit» habe sich die WC- und 
Duschsituation auf Raststätten in 
der Tat verbessert, da sie teilweise 
zugänglich gemacht worden seien 
und häufiger gereinigt würden, 
sagt Cornelia Baumann-Zingg. 
Immer wieder komme es aber 
vor, dass LKW-Fahrer bei Kunden 
nicht auf die Toilette dürfen.  

Das stört auch den Transport-
unternehmer und Präsidenten der 
Routiers Suisse Sektion Zürich, 
Pius Binggeli. Denn leider seien 
die Rastplätze des ASTRA nicht 
immer sauber. «Wenn es sich ir-
gendwie verhindern lässt, schaue 
ich, dass ich nicht auf einem Rast-
platz anhalten muss», sagt Bing-
geli. «Sollen wir denn auf dem 
Parkplatz unser Geschäft verrich-
ten? Das ist auch keine Lösung.» 
An vielen Raststätten befänden 
sich die sanitären Anlagen im 
Untergeschoss des Restaurants. 
Gerade Fahrer aus dem Osten 
fänden in der Schweiz Zustände 
vor, die sie nur staunen liessen. 
«Sie wohnen auch übers Wochen-
ende oft im LKW. Und am Sams-
tag dürfen sie ja nur fahren, wenn 
es die Lenkzeit erlaubt. Wer die 
ganze Woche gefahren ist, kann je 
nachdem nur den halben Samstag 
oder gar nicht fahren.» Binggeli 
selber transportiert hauptsäch-
lich Stahl- und Bauprodukte. Sei-
ne Corona-Bilanz: «Die Menge 
pro Kunde ist zurückgegangen. 
Die Distanzen sind aber dieselben 
geblieben, der zeitliche Aufwand 
und die Kundenanzahl ebenso.» 

«Gerade diejenigen Menschen, 
die tagtäglich für uns im Einsatz 
sind und dafür sorgen, dass die 
Regale aufgefüllt sind und dass le-
benswichtige Güter transportiert 
werden – nämlich unsere Chauf-
feure – haben ein Anrecht auf 
geöffnete sanitäre Einrichtungen 
und auf ein warmes Essen», sagt 
der Transportunternehmer und 
SVP-Kantonsrat Jürg Sulser aus 
Otelfingen. Deshalb hätten gewer-
benahe Kantonsräte hierzu ent-
sprechende Vorstösse eingereicht 
und würden weiterhin nach-
drücklich an der unverzüglichen 
Beendigung dieser untragbaren 
Situation arbeiten. 
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Nichts ist so alt wie die Zeitung 
von gestern, heisst es in Redak-
tionsstuben jeweils aufmunternd, 
wenn ein Kollege einen «Bock» 
geschossen hat, der ihm erst auf-
fiel, nachdem er getan hat, wovon 
manche Journalisten abraten: 
Seinen eigenen Artikel gedruckt 
zu lesen. Denn garantiert hört der 
Text ausgerechnet dann mitten im 
Satz auf, enthält in der Bilanz des 
Grosskonzerns eine Null zuviel, 
einen Sinn verändernden Fehler 
im Namen der Gemeindepräsiden-
tin oder statt dem Bild des CEO 
einen «Kohlensack». 

Aber «von gestern» heisst nicht: 
langweilig oder banal. Eine Zei-
tung ist auch immer ein Zeitzeuge 
(und der eine oder andere Fehler, 
muss man heute fast sagen, be-
weist, dass Handarbeit und kein 
Roboter im Spiel war). Denn Papier 
ist geduldig, das Internet nicht. 
Ausserdem ist Zeitung nicht gleich 
Zeitung. Und damit sind wir beim 
Punkt: Der KGV hat sich bewusst 

Die Metamorphosen  
einer Zeitung

Die Auflockerung der starren Linien- und Formensprache könnte 
symbolhaft für den Zerfall der Zeitung missverstanden werden. Aber 

trotz Digitalisierungsturbo Corona: Die «Zürcher Wirtschaft» verliert die 
Bodenhaftung nicht – auch wenn sie luftiger wird.  

für ein neues Layout entschieden, 
das nicht dem üblichen Hochglanz-
Exponat von Gewerbezeitungen 
entspricht. Im Gegenteil: Wir be-
grüssen und zementieren mit dem 
neuen Auftritt sogar explizit den 
Stallgeruch der druckfrischen Zei-
tung, bei der Druckerschwärze an 
den Fingern zurückbleibt. 

Das Resultat ist, wie wir finden, 
gelungen. «Toll, dass der Charak-
ter einer richtigen Zeitung im 
Kleinformat zum Zuge kommt», 
sagt der Typograf Markus Zeller, 

der bei der Kreation der vielen 
neuen Formen und vor allem der 
neuen Philosophie als digitaler 
Bildhauer mitgemeisselt hat. Ge-
meinsam mit der Druckerei CH 

Media glichen wir dann im Herbst 
das Konzept mit deren farblichen 
und digitalen Anforderungen ab. 

Die Schaffung von weniger 
Schnittstellen und dadurch das 
Erreichen effizienterer Abläufe, je-
doch ohne Qualitätsverlust – diese 
Kriterien galt es zu erfüllen.  

Zeitung aus einer Hand
Dass die Einverleibung mehre-

rer Schritte bei der Zeitungspro-
duktion – Bildbearbeitung, Ge-
staltung, Redaktion – nicht mehr 
viel mit den Zeiten des Bleisatzes 
zu tun hat, als die meisten Verla-
ge auch gleich die Druckmaschine 
und die entsprechenden Fachleute 
im Haus hatten, schafft auf den 
ersten Blick die Gefahr, sich zu 
verzetteln. Anderseits hat es Vor-
teile, eine Zeitung praktisch «aus 
einer Hand» zu schaffen. Während 
sich Redaktoren und Korrespon-
denten in grossen Zeitungshäu-
sern ganz dem Recherchieren und 
Schreiben widmen können, gibt es 
in der (noch) sehr bunten Schwei-
zer Zeitungslandschaft viele kleine 

Lokalzeitungen, bei denen wenige 
Redaktoren sowohl für die Inhal-
te als auch die Bild- und Seitenge-
staltung zuständig sind. Eine von 
ihnen, die traditionsreiche «An-
delfinger Zeitung», wirkte auch 
ein wenig als Vorbild für die neue 
Philosophie bei der «Zürcher Wirt-
schaft». Heruntergebrochen auf 
eine Ein-Mann-Redaktion, war für 
den KGV klar: Es musste auch in 
diese Richtung gehen. Ganz nach 
dem Motto: Je kleiner die Zeitung, 
desto mehr Arbeitsschritte muss 

«Toll, dass der  
Charakter einer 

richtigen Zeitung 
im Kleinformat 

zum Zuge kommt.»
Markus Zeller 

Typograf

So kam die «Zürcher Wirtschaft» 
2004 daher.  Bilder KGV

1979 hiess sie «Zürcher  
Gewerbe».   Bilder KGV

1984 setzte man auf satte  
Farben – zumindest auf der Front. 

1989 koexistierten im Büro noch 
Computer und Schreibmaschine. 
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diese erfüllen. Oder aber man 
lagert alternativ möglichst vie-
le Produktionsschritte aus. Doch 
wenn selbst der Hotelangestellte, 
der heute die Zimmer reinigt, bald 
die Reinigungsroboter wartet, so 
muss man damit rechnen, dass 
auch Zeitungen und Zeitschriften 
in immer kürzeren Abständen di-
gitale Umbrüche erwarten. 

Albert Einstein sagte einmal: 
«Man muss die Dinge so einfach 
wie möglich machen. Aber nicht 
einfacher.» Das ist dann gelungen, 

wenn mit dem Ziel, die Produktion 
zu verschlanken, weder Abstriche 
bei der Qualität noch beim Um-
fang gemacht werden müssen. Ob 
das gelungen ist, liebe Leserin, lie-
ber Leser, müssen Sie beurteilen. 

So entstand in langen Nächten 
das Blatt, das Sie jetzt in Händen 
halten. Und statt nun viele Wor-
te zu verlieren über den für mich 
sehr lehrreichen Prozess und jeden 
optischen Eingriff, lasse ich die 
Frontseiten als Zeitdokumente für 
sich sprechen. Im Zusammenhang 

mit der Anfrage eines Doktoran-
den, der für seine Doktorarbeit im 
Hause des KGV tief ins Archiv hi-
nabstieg (buchstäblich), tauchten 
viele interessante Blüten der «Zür-
cher Wirtschaft» auf. Trotz aller 
Schnelllebigkeit und der – manch-
mal beklemmenden – Digitalisie-
rung: Es ist beruhigend, beim Blick 
in Vergangenes festzustellen, dass 
die Welt, in die wir mit der Gewer-
bebrille blicken, heute mindestens 
so bunt, lebendig, innovativ ist wie 
damals – trotz Coronakrise. 

Erste Entwürfe der 
neuen «Zürcher 
Wirtschaft»  
werden dem 
Druckerei-Team 
von CH Media (r.) 
präsentiert. 
Bild M. Fingerhuth

Eine veritable Bilderflut erwartete die 
Leser auf der Frontseite 2005. 

Retuschen: 2018 änderten mit dem 
KGV-Verbandsauftritt erneut Details.  

«Aktuell und schlagkräftig»: Neue 
Schrift, neue Farben 2007. 

Zürich, im Dezember 2020

Fabio Regazzi ist neuer Präsident des 
Schweizerischen Gewerbeverbands. 10

Zürcher Wirtschaft

Mark Gasser

Während benachbarte Skigebiete 
Sicherheitsleute für die Durchset-
zung der Corona-Regeln aufbieten, 
sind im Zürcher Oberland Skilifte 
Vereinssache. In Zürich erwartet 
man viel Volk – noch mehr, wenn 
St. Gallen wegen hoher Fallzahlen 

seine Skigebiete bereits vor Weih-
nachten zumacht.   
Der Dachverband der Seilbahnbe-
treiber hat Muster-Schutzkonzep-
te für die Skibetriebe ausgearbei-
tet. Doch die einzelnen Kantone 
gehen unterschiedlich mit der The-
matik um. Unbürokratisch lässt 
der Kanton Zürich für die kleinen 

Skihänge im Zürcher Oberland ein 
einheitliches Konzept durch. Ihr 
Dilemma: Während sie im Vorjahr 
gar nie öffnen konnten, erwarten 
sie dieses Jahr viele Ausflügler. 
Aber dabei sind sie unter Druck, 
nach Einreichung eines Konzepts 
in Fronarbeit überhaupt die Auf-
lagen erfüllen zu können. 17

Das kleine Skigebiet Atzmännig beneidet die benachbarten Skilifte im Zürcher Oberland: St. Gallen droht, die Lifte an Weihnachten zu schliessen.  Bild zvg

Thomas Hess

Die Zürcher Unternehmen zahlen 
nach wie vor Kirchensteuer, ohne 
von der Kirche eine Gegenleistung 
zu erhalten. Im Gegensatz zu Pri-
vatpersonen können sie sich auch 
nicht befreien lassen. Ein System-
fehler, der endlich behoben wer-
den muss, findet der KMU- und 
Gewerbeverband Kanton Zürich.

Denn im Gegensatz zu den Privat-
personen können sie nicht aus der 
Kirche austreten. Auch in den Rei-
hen des KGV wurden im Rahmen 
der Parolenfassung hart miteinan-
der gerungen, bevor auch der KGV 
die Ja-Parole zur Abschaffung der 
Kirchensteuer für Unternehmen 
beschloss. Wenn es eben um die 
Kirche geht, dann wird es schnell 
mal emotional. 8

Ärger wegen Kirchensteuer
Rückbau.

Eberhard

Anzeige

Wie beeinflusst das  
Corona-Krisenjahr die 
Unternehmensnachfolge? 5

Wir wollten vom Verhaltens-
ökonom wissen: Gibt es so 
etwas wie ein «menschli-
ches» Mahnwesen? 14

Homeoffice und weniger 
Kontakte: Im Corona-Jahr 
sind Schnupperlehren rar. 19

Mehr Freiheit, weniger Kon-
trolle: Gleitende Arbeitszeit 
wird immer beliebter. 23

Zitat des Monats
«In meiner Partei ist 
man anders lautende 
Stimmen gewohnt.»
Fabio Regazzi
sgv-Präsident/Nationalrat CVP

grosser Ansturm?
 Skigebiete –

Kleine Zürcher

Fokus: Vorsorge

Nachfolgeregelung, Perspektiven 

2021, Vorsorge

Aktuell und neu: Ab 2021 erscheint 
die Zürcher Wirtschaft in neuem Kleid.

Neben einer gestalterischen 
Auffrischung hat der KMU- und 
Gewerbeverband auch einige 
inhaltliche Änderungen vor-
genommen. Der Physiker und 
Philosoph Ludwig Hasler aus 
Zollikon, gemäss «Die Zeit» der 
«wohl erfolgreichste Vortrags-
reisende der Schweiz», löst den 
langjährigen, brillanten Ko-
lumnisten und Publizisten Karl 
Lüönd ab. Hasler hat selber viele 
publizistische Stationen durch-
laufen, unter anderem als Mit-
glied mehrerer Chefredaktionen. 
Ebenso führen wir die Kolumne 
über den Büro- und Geschäfts-
alltag von Kommunikationsbera-
terin Barbara Rüttimann weiter. 

Im Sinne von Karl Lüönds 
Satz, «ein gutes Bild impft den 
Text», haben wir auch den Kari-
katuristen Pascal Coffez weiter 
engagiert. Und neu möchten wir 
auch Trouvaillen aus verflosse-
nen Jahren der «Zürcher Wirt-
schaft» wieder aufleben lassen. 

Für die Inserateakquise wird 
weiterhin unser langjähriger, 
zuverlässiger Partner Samuel 
Bachmann zuständig sein. 

Kolumnen,  
Karikaturen, Funde 
aus dem Keller
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Das 1. Härtefall-Programm, 
welches der Regierungsrat und 
Kantonsrat im Kanton Zürich 
Ende November 2020 und somit 
vor den harten Massnahmen für 
Restaurants, Hotels etc. schnür-
te, war realitätsfremd und gröss-
tenteils unbrauchbar. Die Hürden 
wurden massiv höher angesetzt, 
als der Bund in seiner Verord-
nung vorsah. KMU im Kanton 
Zürich, welche wegen den staatli-
chen Massnahmen hohe Umsatz-
einbussen zu beklagen haben und 
vor dem Abgrund stehen, hätten 
nicht auf die Hilfe des Härte-
fall-Programms zählen können. 
Das kleinkrämerische Verhalten 
der Beteiligten (Finanzdirektion, 
FIKO und Kantonsrat) weckte 
beim neutralen Beobachter den 
Anschein, dass diese auf Zeit 
spielen würden und auf eine 
Bundeslösung hoffen, welche die 
kantonalen Finanzen weniger be-
lastet. Während Zürich sich weg-
duckte, haben andere Kantone 
klare Bekenntnisse für die betrof-
fenen KMU-Wirtschaft gemacht. 
So hat der Kanton Aargau die 
Hürden für Unterstützungsgelder 
halb so hoch gesetzt wie Zürich. 
Er war bereit, erhebliche Finanz-
mittel aus dem eigenen Haushalt 
einzuschiessen. Der Aargau hat 
erkannt, dass die KMU ohne 
eigenes Verschulden in diese 
unhaltbare Situation geraten sind 
und bot faire Hilfe an.
 Wie so oft im Leben erhält man 
nach einem Fehler eine zweite 
Chance. So auch der Kanton 
Zürich. Nachdem der Bundesrat 
letzte Woche den Ausbau und 
die Vereinfachung des Härtefall-
Programms angekündigt hat, 
konnte der Zürich nachziehen 
und hat eine 2. Zuteilungsrunde 
lanciert. Wesentliche inhaltliche 
Forderungen des KGV wurden 
berücksichtigt. Ärgerlich bleibt, 
dass durch die unnötige Extra-
runde wertvolle Zeit für die 
KMU-Rettung verloren ging.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

Christoph Bähler, Politischer  
Sekretär, christoph.baehler@kgv.ch

Das Problem «Kinder im 
Restaurant» bewegte 
kürzlich im zürcherischen 

Limmattal die Gemüter, nachdem 
ein Wirt zwei Mütter mit fünf 
Kindern von der weiteren Bedie-

nung ausschloss. Die betreffenden 
Kinder hatten sich wie Wildfänge 
gebärdet, andere Gäste belästigt, 
Geschirr zerbrochen und ständig 
Lärm verursacht. 
Grundsätzlich kann dazu gesagt 
werden, dass jeder Wirt bereit 
ist, Mütter mit Kindern im Lokal 
zu bewirten. Dabei ergeben sich 
allerdings gewisse Regeln. Kein 
Restaurateur darf zulassen, dass 
Kinder andere im Lokal anwesen-
de Gäste belästigen. Auch Kinder 
haben sich in angemessener Weise 

so aufzuführen, dass der Betrieb 
nicht gestört wird. Verantwort-
lich dafür sind die begleitenden 
Elternteile. Wird eine ständige 
Belästigung anderer Gäste von den 
Eltern nicht verhindert, so ist der 
Restaurateur zum Einschreiten 
gezwungen. 
Sicherlich wird jedermann gegen-
über dem Verhalten von Kindern 
andere Massstäbe anlegen als bei 
Erwachsenen. Kinder erleben heute 
sehr viel Verständnis, auch wenn 

sie sich freier bewegen als in frü-
heren Jahrzehnten. Dennoch darf 
keine Mutter den gastgewerblichen 
Betrieb als «Auslaufgebiet» für ihre 
Kinder beanspruchen. Leider ist es 
heute vielfach der Fall, dass Mütter 
untertags gerne ein Restaurant auf-
suchen, um ungestört mit Bekann-
ten zu plaudern und um gleichzei-
tig die Kinder «von der Leine» zu 
lassen. Die Erziehungsarbeit kann 
jedoch den Elternteilen nicht ab-
genommen werden. Ironisch gesagt 
ist das Zürcher Gastgewerbe damit 
überfordert. 

Allerdings kann aus der Sicht des 
Wirteverbandes vermerkt werden, 
dass Klagen von Gästen oder Be-
triebsinhabern über das Verhalten 
von Kindern selten sind. Die Ge-
sellschaft ist toleranter geworden 
in dieser Hinsicht. 

Th. Schmidhauser, 
Sekretär Zürcher Wirtevereine

Kinder «von der Leine» gelassen

Ein bürgerliches Ja-Komitee aus 
Vertretern von SVP, FDP, «Die 
Mitte» (ehemals CVP) und GLP 
machen sich für das vom Bundes-
rat ausgehandelte und vom Parla-
ment verabschiedete Freihandels-
abkommen mit Indonesien stark. 

Das Abkommen sei weit mehr 
als ein Zollabkommen, sagte der 
Tessiner Mitte-Nationalrat Fabio 
Regazzi, Präsident des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes (sgv) vor 
den Medien. Nebst dem Wegfall 
von Zöllen führe das Abkommen 
nämlich auch zum Abbau zahlrei-
cher technischer Handels hemm-
nisse. Dies werde es Schweizer 
Unternehmen ermöglichen, subs-
tanzielle Zusatzgewinne aus dem 
intensivierten Handel mit Indone-
sien zu erzielen. Mit dem Abkom-
men werde auch der Schutz des 
Geistigen Eigentums gestärkt und 
die Investitionssicherheit erhöht. 

Von diesen Vorteilen, welche 
den Marktzugang erleichtern, 
würden insbesondere die KMU 

profitieren. Fast ein Viertel der 
Schweizer Exporte nach Indo-
nesien würden auf mechanische 
Teile zurückgehen. Dies seien 
Branchen, in denen KMU über-
proportional tätig seien. Somit sei 
für ihn als Präsident des sgv we-
nig erstaunlich, dass sich die Ge-
werbekammer – das Parlament 
des sgv – einstimmig hinter die-
ses Abkommen gestellt habe. 

Pionierabkommen
Das Abkommen mit Indone-

sien habe einen weiteren, ein-
zigartigen Vorzug, der es wahr-
lich zu einem Pionierabkommen 
mache: Es verknüpfe Freihandel 
mit umfassender Nachhaltigkeit. 
«Schweizer KMU sind der Nach-
haltigkeit verpflichtet und haben 
ein grosses Interesse daran, dass 
sich auch die Handelspartner 
dazu verpflichten», sagte der sgv-
Präsident. 

Der Präsident der Grünlibera-
len und Nationalrat Jürg Grossen 

betonte, dass das Freihandelsab-
kommen mit Indonesien wichtige 
Grundsätze seiner Partei erfülle: 
Sowohl den Freihandel als auch 
eine stärkere Gewichtung von 
Menschenrechts- und Umwelt-
standards bei der Aushandlung 
von bi- und multilateralen Han-
delsabkommen. Die Vertrags-
partner gingen nicht nur Umwelt-
verpflichtungen ein, sie würden 
sich auch zu den Rechten von 
Arbeitnehmenden und besonders 
schutzbedürftigen Gruppen be-
kennen. Diese Verpflichtungen 
würden sich auf weit mehr als die 
Produktion von Palmöl beziehen.

Gegen den Parlamentsbe-
schluss hatten Biowinzer, Klima-
schützer und linke Politiker das 
Referendum ergriffen. Während 
sie auf die Palmöl-Produktion und 
die Abholzung des Regenwalds 
abzielen, argumentieren die Be-
fürworter, dass Zölle auf Palm-
öl-Importe nur teilweise gesenkt 
würden. (ZW)

Freihandel und Nachhaltigkeit
Am 7. März stimmt die Schweiz über das Freihandelsabkommen mit 

Indonesien ab. Erstmals erklärt sich ein Staat bereit, Zollkonzessionen mit 
verbindlichen Nachhaltigkeitsvorschriften zu verknüpfen.

 FUNDSTÜCKE
              «ZÜRCHER GEWERBE» 
               VOM JANUAR 1981

Aus: 
«Zürcher 
Gewerbe», 
Ausgabe 
Januar 
1981
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Anzeige

Die AHV, unser wich-
tigstes Sozialwerk, ist in 
Schieflage. Wollen wir 
der nächsten Generation 
eine sichere Altersvor-
sorge hinterlassen, dann 
müssen wir heute han-
deln. Die Renteninitiative 
zeigt den Weg auf. 
Regine Sauter

Seit Jahren klaffen Einnahmen 
und Ausgaben in der AHV ausei-
nander. Im Jahr 2019 betrug der 
Fehlbetrag knapp 1.2 Milliarden 
Franken. Noch fängt der AHV-
Ausgleichsfonds das Minus auf, 
doch der Topf, der lediglich als 
Puffer gedacht wäre, nimmt ab. 
Hochrechnungen zeigen, dass er 
spätestens im Jahr 2035 leer ist, 
wenn nichts geschieht. Ab dann 
häufen sich Defizite in der Höhe 
von zweistelligen Milliardenbe-
trägen auf. Die Gründe dafür lie-

gen auf der Hand: Das Verhältnis 
zwischen der erwerbstätigen Be-
völkerung, welche über die Lohn-
abzüge die AHV zum grössten 
Teil finanziert, und der Anzahl 
Rentner verschlechtert sich lau-
fend. 

Während bei der Gründung 
der AHV im Jahr 1948 noch 
sechseinhalb Erwerbstätige einen 
Rentner finanzierten, sind es heu-
te knapp dreieinhalb und 2035 
werden es sogar nur noch gut 
zwei sein. Dies, weil in den nächs-
ten Jahren die geburtenstarken 
Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt 
ausscheiden. Gleichzeitig ist die 
Lebenserwartung gestiegen. Im 

Vergleich zum Zeitpunkt der Ein-
führung der AHV leben wir heute 
rund acht (Männer) respektive 
zehn Jahre (Frauen) länger als 
damals. Dies ist zwar erfreulich, 
bedeutet aber auch, dass die Ren-
te länger finanziert werden muss. 
Handlungsbedarf ist somit offen-
sichtlich. 

Echte Reformen nötig
Kosmetik reicht indessen nicht. 

Und kosmetisch wäre es, wenn 
man der AHV einfach laufend 
mehr Mittel – z.B. durch höhere 
Lohnabzüge oder eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer – zufliessen 
liesse. Denn damit übertüncht 
man nur die effektiven Probleme. 
Nötig sind strukturelle Reformen, 
die an eben diesen Problemen an-
knüpfen. 

Und genau dies will die Initiati-
ve «Für eine sichere und nachhal-
tige Altersvorsorge» (Renteniniti-
ative), welche im letzten Jahr aus 

Kreisen der Jungparteien lanciert 
wurde. Konkret soll das Rentenal-
ter für Männer und Frauen zuerst 
schrittweise auf 66 Jahre angeho-
ben werden. Später bewegt sich 
das Rentenalter im Verhältnis zur 
Lebenserwartung. 

Rentenalter und  
Lebenserwartung verbinden

Das Ansetzen beim Renten-
alter hat gleich einen doppelt 
entlastenden Effekt auf die AHV. 
Zum einen werden durch den län-
geren Verbleib im Erwerbsleben 
auch länger Beiträge einbezahlt. 
Zum anderen verkürzt sich die 
Bezugsdauer der Rente, der Mit-
telbedarf wird somit kleiner. 

Wir müssen jetzt handeln, 
wenn die AHV auch für die nächs-
te Generation noch sicher sein 
soll. Die Renteninitiative ist der 
richtige Weg. Ein Unterschriften-
bogen liegt dieser Zeitung bei. 
Unterschreiben Sie noch heute.

Renteninitiative sichert die AHV

Regine Sauter 
Nationalrätin 
FDP
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Rolf Ringger

Grundlegendes
Arbeitgeber sind gesetzlich ver-
pflichtet, gebührend Rücksicht 
auf die Gesundheit ihrer Arbeit-
nehmer zu nehmen. Daraus folgt, 
dass der Arbeitgeber auch dafür 
sorgen muss, dass keine gefähr-
lichen ansteckenden Krankheiten 
– wie das Coronavirus – in den 
Betrieb eingeschleppt werden. Die 
Covid-19-Verordnung «besonde-
re Lage» sieht deshalb in Art. 10 
Massnahmen zum Schutz von Ar-
beitnehmern vor, so insbesondere 
das Einhalten der vom BAG emp-
fohlenen Hygiene- und Abstands-
vorschriften sowie eine grund-
sätzliche Maskentragpflicht in 
Innenräumen, sofern die Abstände 
zwischen den Arbeitsplätzen nicht 
eingehalten werden können.

Weiter hat er Arbeitgeber ein 
Weisungsrecht. Dieses ermöglicht 
ihm, Anordnungen einseitig zu 
erlassen und durchzusetzen. Der 
Arbeitnehmer hat aufgrund sei-
ner Treuepflicht die Anordnungen 
des Arbeitgebers grundsätzlich 
einzuhalten, sofern sie zulässig 
und verhältnismässig sind. Deren 
Nichtbefolgung kann mit internen 

Disziplinarmassnahmen sanktio-
niert werden oder auch zur Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses 
führen. Ob eine konkrete Weisung 
zulässig und noch verhältnismäs-
sig ist, ist davon abhängig, wie weit 
sie in die Rechte des Arbeitneh-
mers eingreift und ob der Eingriff 
durch ein überwiegendes, berech-
tigtes Interesse des Arbeitgebers 
gerechtfertigt ist. Ferner darf der 
Arbeitgeber keine Weisungen er-
teilen, welche sich gesundheits-
schädigend auf den Arbeitnehmer 

auswirken. Solche Weisungen 
sind unzulässig und müssen nicht 
befolgt werden. Unzulässig sind 
grundsätzlich auch Weisungen, 
die in das Freizeitverhalten des 
Arbeitnehmers eingreifen.

Quarantäne: Ein Pflichtrecht
Gemäss den Covid-19-Anwei-

sungen zur Quarantäne des BAG 
besteht eine Quarantänepflicht 
nach der Einreise in die Schweiz 
aus einem Staat oder Gebiet mit 
erhöhtem Ansteckungsrisiko (vgl. 
die laufend nachgeführte Liste 
im Anhang 1 zur Covid-19-Ver-
ordnung 3), aber auch für Perso-
nen, die engen Kontakt mit einer 

Person hatten, die positiv auf das 
Coronavirus getestet wurde. Ein 
enger Kontakt heisst, dass sich die 
Person in der Nähe (Distanz von 
weniger als 1.5 Metern) einer in-
fizierten Person während mehr als 
15 Minuten ohne Schutz (d.h. ohne 
Maske oder Trennwand) aufgehal-
ten hat. War diese Person während 
des Kontakts ansteckend (zwei 
Tage vor Symptombeginn bis zehn 
Tage nach Symptombeginn), hat 
sich die andere Person für zehn 
Tage zu Hause in Quarantäne zu 
begeben, da diese selber während 
dieser Zeit ansteckend werden 
könnte. Durch diese Massnahme 
wird die Übertragung des Virus 
auf andere Personen vermieden.

In diesem Sinne handelt es sich 
bei dieser Art von Quarantäne um 
ein Pflichtrecht. Die betroffene 
Person hat sowohl ein Recht, sich 
in Quarantäne zu begeben, als 
auch eine Pflicht dazu. Gleiches 
gilt für den Arbeitgeber: Auch er 
hat die Pflicht, seinen Arbeitneh-
mer zur Quarantäne anzuhalten, 
und ein Recht darauf, dass der Ar-
beitnehmer in Quarantäne bleibt.

Sind die vorgenannten Voraus-
setzungen jedoch nicht gegeben, 
besteht seitens des Arbeitneh-
mers weder eine Pflicht, noch ein 
Recht, sich in Quarantäne zu be-
geben. Begibt er sich dennoch in 
Selbstquarantäne, stellt dies eine 
unberechtigte Arbeitsverweige-
rung dar, die nach erfolgter Ab-
mahnung auch zu einer fristlosen 
Kündigung führen kann. Ist unter 
den Parteien streitig, ob die vor-
genannten Voraussetzungen für 
eine Quarantänepflicht gegeben 
sind, ist eine behördliche oder 
ärztliche Anweisung zu verlangen. 
Wird eine solche Anweisung nicht 
erteilt, dürfte eine unbegründete 

Arbeitsverweigerung vorliegen.
Fehlen die Voraussetzungen 

für eine Quarantänepflicht, kann 
auch der Arbeitgeber gegenüber 
dem Arbeitnehmer eine solche 
nicht einseitig anordnen. Eine sol-
che Weisung müsste der Arbeit-
nehmer nicht einhalten. Will der 
Arbeitgeber – mit Rücksicht auf 
die Gesundheit anderer Mitarbei-
ter – den Arbeitnehmer dennoch 
vom Betrieb fernhalten, kann er 
diesen anhalten, von zu Hause aus 
zu arbeiten (Homeoffice). Ist dies 
aus technischen oder organisato-
rischen Gründen nicht möglich, 
kann er ihm dennoch den Zugang 
zum Betrieb vorübergehend ver-
bieten. Ein Anspruch auf Beschäf-
tigung besteht aufgrund der nach 
wie vor vorherrschenden beson-
deren Lage nicht.

Quarantäne und Lohn
Eine Lohnzahlungspflicht be-

steht grundsätzlich dann, wenn 
die Voraussetzungen für eine Qua-
rantänepflicht gegeben sind oder 
wenn der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer aufgrund einseitiger An-

ordnung den Zugang zum Betrieb 
verweigert, und dies unabhängig 
davon, ob er im Homeoffice-Mo-
dus beschäftigt werden kann oder 
nicht. Davon ausgenommen ist der 
Fall, dass sich der Arbeitnehmer 
nach der Einreise aus einem Staat 
oder Gebiet mit erhöhtem Anste-
ckungsrisiko in Quarantäne bege-
ben muss und keine Beschäftigung 
im Homeoffice-Modus möglich ist. 
Eine solche Arbeitsverhinderung 
erweist sich als selbstverschuldet. 
Eine Entlastung des Arbeitge-
bers erfolgt dann, wenn ein Arzt 
oder eine Behörde gegenüber dem 
Arbeitnehmer eine Quarantäne 
anordnet und der Arbeitnehmer 
nicht im Homeoffice-Modus be-
schäftigt wird. In diesem Fall wird 
dieser verordnete Unterbruch der 
Erwerbstätigkeit gestützt auf die 
Covid-19-Verordnung «Erwerbs-
ausfall» von der öffentlichen Hand 
finanziert, indem ab dem Zeit-
punkt der Verordnung der Qua-
rantäne ein Taggeld von 80% des 
bisherigen Einkommens ausge-
richtet wird, maximal jedoch pro 
Quarantänefall höchstens zehn 
Taggelder, wobei das Taggeld auf 
CHF 196.00 begrenzt ist.

Quarantäne und Ferienbezug
Ferien dienen der Erholung des 

Arbeitnehmers. Wohl bestimmt 
der Arbeitgeber den Zeitpunkt 
der Ferien. Er hat dabei jedoch 
eine gewisse Voranzeigefrist (in 
der Regel von drei Monaten) zu 
wahren, damit der Arbeitnehmer 
seine Ferien organisieren kann. 
Wenn der Arbeitnehmer auf be-
hördliche oder ärztliche Anord-
nung hin oder auch aufgrund ei-
ner Weisung des Arbeitgebers zu 
Hause bleiben muss, kann nicht 
verlangt werden, dass Ferienta-
ge hergegeben werden müssen. 
Einerseits fehlt es an der erfor-
derlichen Voranzeigefrist und 
andererseits ist die Quarantäne 
regelmässig mit einer gewissen 
psychischen Belastung verbun-
den, weshalb der Erholungszweck 
nicht gegeben ist. Ähnliches gilt 
für den Abzug von Überstunden.

Pflicht und Recht bei Quarantäne
Eine Verkäuferin teilt ihrem Chef mit, dass sie Kontakt mit einer auf Covid-19 positiv getesteten 
Person hatte: Sie werde zehn Tage zu Hause bleiben. Ein anderer Arbeitgeber eröffnet seinem 

Mitarbeiter in Quarantäne, dass er ihm diese als Ferienbezug anrechnen werde. Zu Recht?

Rolf Ringger ist 
Partner bei der 
Anwaltskanzlei 
BEELEGAL und 
publiziert  
Ratgeberbeiträge 
in der «Zürcher 
Wirtschaft».

«Der Arbeitnehmer hat  
die Anordnungen des Arbeitgebers 

einzuhalten, sofern sie zulässig  
und verhältnismässig sind.»

Rolf Ringger
Rechtsberater KGV und Ratgeber-Kolumnist
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Anzeige

Ich bin 76, mit hava-
rierter Lunge. So-
genannt vulnerabel. 

Verdiene ich nun totalen 
Schutz? Läden zu, Schu-
len dicht, Leben ein-
frieren? Hauptsache, ich 
überlebe das Virus? Puh, 
muss ich zum Dank nun 
mindestens 100 werden? 
Und falls ich nächstes Jahr sterbe? Wäre auch 
okay? Bloss nicht am Virus?

«Jeder Tote ist einer zu viel!» Der Satz fällt 
seit Frühjahr 2020. Stimmt nicht, sagte ich im 
Interview mit «Blick am Jahresende». Sterben 
ist normal. Wir alle sind demnächst tot, 100 
Prozent. Es mag Virologen beleidigen, wenn ich 
am Virus sterbe. Gegen die Menschenwürde 
wäre es trotzdem nicht. Der Skandal ist nicht 
der Tod, der Skandal ist ein würdeloses Sterben 
– und ein verpasstes Leben. So argumentierte 
ich. Das Echo war enorm. Tendenz zustimmend. 

Meist dominiert ein anderes Weltbild. Durch 
viele Köpfe (politische, journalistische) geistert 

ein neuer Aberglaube: Wir können eine Pande-
mie bewältigen, ohne dass «etwas passiert». Also 
ohne dass jemand daran stirbt. Und falls doch 
jemand stirbt, hat die Politik versagt, sie hatte 
nicht den Mut zu drastischen «Massnahmen». 
Oder manche Leute kuschen einfach nicht (Par-
tyvolk, Skifahrer). Es ist der Glaube, jedes Virus 
liesse sich – mit gutem Willen, bei entschlosse-
ner Regierung – unter Kontrolle bringen.

Ziemlich weltfremd. Bald ein Jahr stecken 
wir im Schlamassel – und noch wissen wir 
erbärmlich wenig. Wo genau stecken wir uns 
an? Wer wird krass krank? Und warum? Oder: 
Warum nicht? Auch die Wissenschaft hat mehr 
Fragen als Antworten. Ist sogar ihr Job, also 
keine Schande. Nur taugen dann ihre Experten 
nicht als Orakel, dem die Politik an den Lippen 
hängen soll. Politik ist keine Wissenschaft, eher 
eine Kunst: die Kunst der Balance zwischen 
Sicherheit und Freiheit. Wer heute fordert, es 
dürfe «nichts passieren», ruiniert die Balance, 
setzt Sicherheit absolut. Mit dem Effekt: Es 
passiert buchstäblich nichts mehr. Das Leben 
steht still, todsicher.

Kennen Sie Aldous Huxleys «Schöne neue 
Welt»? Da entscheidet sich eine Gesellschaft 
radikal für Glück und Gesundheit – und gegen 
Freiheit. Freiheit habe nichts gebracht als 
Drama, Unruhe, also weg mit ihr, her mit dem 
Wohlbefinden, garantiert dank Staat, Hightech, 
Pharma. «Die Menschen sind glücklich, sie 
bekommen, was sie begehren, und sie begehren 
nichts, was sie nicht bekommen können. Es geht 
ihnen gut, sie sind geborgen, immer gesund, ha-
ben keine Angst vor dem Tod. Leidenschaft und 
Alter sind diesen Glücklichen unbekannt.»

Im Roman rebelliert der letzte Leidenschaft-
liche, «der Wilde», gegen die Glücks-Diktatur. 
«Ich will Freiheit», sagt der Wilde. «Wir nicht», 
versetzt der Weltregent, «uns ist Wohlbefin-
den lieber.» «Ich brauche kein Wohlbefinden. 
Ich will wirkliche Gefahren und Freiheit und 
Tugend. Ich will Sünde.» «Kurzum», sagt der 
Regent, «Sie fordern das Recht auf Unglück.» 
«Gut denn», erwidert der Wilde, «ich fordere 
das Recht auf Unglück.» So ein Pech. Freiheit 
wollen wir alle – solange wir gegen Unglück 
versichert sind. Oder täusche ich mich?

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor 
lhasler@duebinet.ch

Muss ich nun 100 werden,
quasi zum Dank?

LUDWIG HASLER
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Interview  
Mark Gasser

Der Bundesrat hat ja auf Drän-
gen der Task Force hin weiter-
gehende Massnahmen beschlos-
sen, die seit Montag in Kraft sind 
und neu den Detailhandel stark 
einschränken. Gleichzeitig hat er 
die Hürden gesenkt, um KMU als 
Härtefall einzustufen. Geht die 
Unterstützung aus Ihrer Sicht 
weit genug? 
Monika Bütler: Die Task Force 
erachtet den Schritt als notwendig 
angesichts der neuen Virusvari-
ante, aber der Bundesrat entschei-
det in eigener Regie, nicht auf Drän-
gen der Task Force. Die betroffe-
nen Betriebe haben nun zeitlich 
und finanziell etwas mehr Klar-

heit. Schauen Sie: In einer Krise 
gibt es die perfekte Lösung nicht. 
Wichtig ist nun, die finanzielle Un-
terstützung schnell und grosszügig 
zu sprechen. Unter der Annahme, 
dass die Pandemie bald vorbei sein 
wird, ist der Verlust kleiner, wenn 
auch einmal ein Unternehmen mit 
wenig Zukunft unterstützt wird. 
Die Task Force hätte auch Neuauf-
lage der Covid-19-Kredite gesehen, 
über deren Rückzahlung erst nach 
der Pandemie entschieden wird. 

«Das hat mit 
Massnahmen 
wenig zu tun»
Ökonomin und HSG-Professorin Monika Bütler 
(59) ist Vizepräsidentin der rund 70-köpfigen 
Covid Task Force des Bundes. Wir sprachen  
mit ihr über die Covid-19-Massnahmenpolitik.

43,3% der Zürcher KMU wün-
schen sich weniger Massnah-
men, dafür eine konsequentere 
Durchsetzung. Es gibt Befunde, 
die das bestätigen: Je rigoroser 
die Massnahmen, desto geringer 
der Mehrwert punkto Senkung 
der Ansteckungszahlen. 
Bütler: Es liegt in der Natur 
der Sache, dass Massnahmen, 
die später ergriffen werden, ei-
nen kleineren Zusatznutzen 
bringen. Ein Beispiel: Wenn Sie  
zuerst die Restaurants schliessen 
und danach die Läden, ist der  
zusätzliche Effekt der Laden-
schliessungen nicht so gross. In 
umgekehrter Reihenfolge wäre 
der Nutzen der Ladenschliessun-
gen hingegen gross. Vielleicht 
noch ein Wort zum harten Lock-
down: Die Schweiz hat im Gegen-
satz zu anderen Ländern weder 
ein Ausgangs- noch ein Arbeits-
verbot, die Mobilität ist direkt 
nicht eingeschränkt. 

Gerade die Gastrobranche 
spricht aber von reiner Willkür, 
dass die Restaurants geschlossen 
werden, wo bislang nur 2,8 Pro-
zent der Ansteckungen erfolgten. 
Was sagen Sie dazu? 
Bütler: Wir haben in der Schweiz 
keine belastbaren Daten zu den 
Ansteckungen. Gemäss interna-
tionalen Studien spielen Anste-
ckungen in Restaurants doch eine 
relativ grosse Rolle. Auch die Er-
fahrung aus der Romandie zeigt, 
dass Restaurantschliessungen 
dazu beitragen können, die An-

steckungszahlen zu senken. Für 
die Entschädigung darf dies aber 
keine Rolle spielen. 

Sie erklärten in Interviews, dass 
nicht nur die staatlichen Mass-
nahmen für den Rückgang der 
Wirtschaftsleistungen verant-
wortlich seien, sondern auch die 
Verhaltensanpassung privater 
Personen. Die KOF schätzt, dass 
allein die Angst vor der Pande-
mie für rund 10-15% des Wirt-
schaftseinbruchs verantwort-
lich ist. Zudem hätten bereits 
vor dem ersten Lockdown viele 
Personen ihre Mobilität einge-

schränkt. Aber warum nimmt 
die Corona-Müdigkeit mit jeder 
Massnahme zu?
Bütler: Mit zunehmender Dauer 
der Massnahmen nimmt deren 
Befolgung ab. Der erste – im  
internationalen Vergleich kurze – 
Lockdown wirkte daher opti-
mal: Danach konnte die Wirt-
schaft wieder öffnen und die Be-
völkerung konnte sich erholen. 
Die zweite, längere Welle traf die 
Menschen härter. Zudem ist die 
Angst vor dem Virus bei vielen 
zurückgegangen – was an sich 
nicht schlecht ist, Angst ist ein 
schlechter Ratgeber. Die Mobili-

«Die Mobilität ist in der Schweiz nicht eingeschränkt»: Ökonomin Bütler.          Bild zvg  «Der Bundesrat 
entscheidet  

in eigener Regie, 
nicht auf Drängen  
der Task Force.»
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Einzelne Mitglieder der Task 
Force wie der Epidemiologe 
Christian Althaus sind mit Ne-
bengeräuschen ausgetreten. Es 
wurde auch immer wieder über 
das Dilemma der Politik gespro-
chen, auf die Wissenschaft zu 
hören und gleichzeitig eine «Ex-
pertokratie» zu verhindern. Hat 
sich die Task Force zu stark mit 
eigenen Meinungen exponiert?
Bütler: Die Arbeit für die Task 
Force ist sehr zeitaufwändig und 
belastend. Für junge Forscher, 
die an einem anderen Punkt der 
Karriere sind, ist dies schwieri-
ger als für ältere. Sie liessen im 
Frühling alles stehen, um – unbe-
zahlt – an der Lösung der Corona-
krise mitzuarbeiten. Das Gefühl, 
man werde zu wenig gehört, kann 
schon mal Frustrationen aus- 
lösen. Die Ironie ist, dass den 
Wissenschaftlern sehr lange der 
Vorwurf gemacht wurde, sie be-
wegten sich nur im Elfenbein-
turm. Und jetzt, wo sie rauskom-
men und mitreden, ist es auch 
nicht recht.  Im Grossen und Gan-
zen funktioniert die Zusammen-
arbeit mit den Behörden aber gut.

Die Regierung werde unter 
Druck gesetzt, es fehle ihr die 
Handlungsfreiheit, heisst es hin-
ter vorgehaltener Hand. Die 
Task Force sei zu einer Art Ge-
genpol der Exekutive des Landes 
geworden. Ist das eine mediale 
Übertreibung?
Bütler: Die Regierung muss mit 
Druck aus verschiedenen Seiten le-
ben können, inklusive der Medien. 
Der allergrösste Teil der Arbeit der 
Task Force besteht allerdings aus 
Unterstützung der Behörden, nicht 
aus Medienarbeit.    

tät dürfte auch deswegen weni-
ger gesunken sein, weil Masken 
schützen. 

Aber sind die Menschen muti-
ger und somit weniger eigenver-
antwortlich geworden durch den 
vermeintlichen «Schutzschild» 
Maske? 
Bütler: Die Eindämmung des 
Virus funktioniert nur, wenn die 
Menschen für sich und für an-
dere Verantwortung übernehmen. 
Der Begriff Eigenverantwortung 
wurde inflationär verwendet und 
durch die ständigen Appelle an 
ebendiese Eigenverantwortung 
auch abgenutzt. Vulnerable Men-
schen können sich nicht nur ei-
genverantwortlich schützen. Auch 
aus liberaler Sicht müssen die  
Externalitäten – die Folgen des 
individuellen Verhaltens auf un-
beteiligte Dritte – in der Pande-
mie berücksichtigt werden. 

Ökonomen der Task Force er-
rechneten, dass der Nutzen der 
gewonnenen Lebensjahre den 
damit verbundenen Rückgang 
der Gesamtwertschöpfung der 
Schweiz wohl übersteigt. Es 
klingt brutal: Aber wie moneta-
risiert man ein Lebensjahr? 
Bütler: Das sind die üblichen Be-
rechnungen, die auf anerkannten 
volkswirtschaftlichen und juris-
tischen Betrachtungen verlorener 
Lebensjahre oder der Zahlungs-
bereitschaft für die Verminde-
rung von Gesundheitsrisiken ba-
sieren. Ein Bundesgerichtsurteil 
von 2010 beziffert die «angemes-
senen» medizinischen Kosten pro 
gewonnenem Lebensjahr auf rund 
100 000 Franken. Ich persönlich 
mache das fürchterlich ungern, 

aber von der Task Force wurden 
solche Kosten-Nutzen-Rechnun-
gen immer wieder erwartet. 

Der von der WHO angepran-
gerte Impfstoff-Nationalismus 
durch reiche Länder bestätigt, 
was sich schon bei Masken-Eng-
pässen abgezeichnet hat: Von der 
immer wieder gepredigten Soli-
darität ist nicht viel zu spüren. 
Bütler: Die Schweiz beteiligt sich 
auch an internationalen Impfpro-
grammen. Zudem läuft die Pro-
duktion auf Hochtouren; bis Ende 
Jahr sollten genügend Impfstoffe 
für alle vorhanden sein. 

Mit dem von Ihnen geäusserten 
Argument, dass Rezessionen zu 
mehr psychischen Problemen, 

nicht jedoch zu mehr Toten  
führen, liesse sich beim oft  
gepredigten Kanon des totalen 
Eindämmungsziels («Jeder  
Corona-Tote ist einer zu viel») ja 
jede Massnahme rechtfertigen. 
Bütler: Nein, das würde die Ver-
hältnismässigkeit verletzen. Das 
Problem bei Corona-Infektionen 
ist: Kann ein Corona-Tod vermie-
den werden, vermeidet man mit 
grosser Wahrscheinlichkeit wei-
tere Tote. Die Krankheit führt 
zu hohen Hospitalisierungsra-
ten auch bei denen, die überle-
ben.  Erste Daten zeigen, dass die 

Rehabilitationskosten viel höher 
sind als bei anderen Infektions-
krankheiten. 

Eine Entlassungswelle erlebten 
wir noch nicht. Glauben Sie, diese 
kommt noch auf uns zu? Die Kon-
kurszahlen sind zuletzt im Kan-
ton Zürich stark angestiegen…
Bütler: Wenn ich in die Glas-
kugel blicken könnte! Erstens 
ist es nun wichtig, Unternehmen 
zu unterstützen, um genau das 
zu verhindern. Zweitens ist eine  
unvermeidbare und letztlich auch 
erwünschte Strukturbereinigung 
durch Corona beschleunigt wor-
den. Das hat mit den Massnah-
men wenig zu tun. Die Pandemie 
führte dazu, dass wir anders ar-
beiten und uns anders bewegen. 

Gewisse Betriebe werden sich 
stärker anpassen, andere weni-
ger. In vielen Fällen wird sich die 
Frage stellen: Ist ein KMU «mit 
oder an» Corona bankrott gegan-
gen? Aber grundsätzlich ist es 
auch für Ökonomen schwierig zu 
beurteilen, welche Unternehmen 
lebensfähig sind und welche nicht. 
Die Schweiz ist sehr wandlungs-
fähig. Und wenn wir das Land so 
durch die Krise bringen, dass wir 
gesunde Firmen nicht abwürgen, 
haben wir viel erreicht. Ich bin 
sehr optimistisch, dass wir die 
Erholung schnell schaffen. 

«Ein Bundesgerichtsurteil von 2010  
beziffert die «angemessenen»  

medizinischen Kosten pro gewonnenes  
Lebensjahr auf rund 100 000 Franken.»

Monika Bütler 
Ökonomin HSG und Vizepräsidentin Task Force des BAG
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Der Bezirksgewerbe- 
verband Uster hat im 
Dezember drei Lehrlinge 
für ihre Präsentation am 
Lehrlingswettbewerb 
2020 ausgezeichnet. 
Der mit 500 Franken dotierte 
Preis des Bezirksgewerbeverban-
des Uster (BGU) wurde dieses Jahr 
an die Lehrlinge Lendrit Brahimi, 
Jasmine Boss und Nejla Bremgart-
ner, der Baumgartner Kühlanlagen 
AG Uster vergeben. Diese haben 
sich durch ihre herausragende 
Projektarbeit «Schneestern» für 
den BGU-Preis qualifiziert. Die 
Arbeit zeigt dabei die Funktion des 
Kältekreislaufes mit der Wärme-
aufnahme auf der einen Seite in-
folge Abkühlung des Kältemittels 

(Schneestern-Effekt), dem Wär-
metransport und der Wärmeabga-
be auf der anderen Seite.  

Barbara Langenberger, Marco 
Bachmann und Stephan Di Gallo 
vom BGU-Vorstand überraschten 

die Lehrlinge mit dem Preis. Dabei 
waren auch Stefan Baumgartner 
(Geschäftsleitung), Mirco Viecelli 
(Ausbildner Kältesystemmonteu-
re), Lars Hiltebrand (Ausbildner 
Kältesystemplaner). (ZW)

Preis für vorbildliche Lehrlinge

Drei Lehrlinge der Baumgartner Kühlanlagen AG wurden Ende Jahr vom 
Vorstand des Bezirkgsgewerbeverbandes Uster prämiert.  Bild zvg

KURZ UND BÜNDIG
Neu gegründete Firmen 
gelten nicht als Härtefälle
Wie die «SonntagsZeitung» 
berichtete, haben Unternehmen, 
die nach dem 1. März 2020 
gegeründet worden sind, kein 
Anrecht auf Entschädigung ge-
mäss der Covid-19-Härtefallver-
ordnung. Davon betroffen sind 
auch Firmen, die durch Fusion, 
Übernahme oder Umstrukturie-
rung neu eingetragen sind. Nach 
Hochrechnung sind davon rund 
6000 Firmen betroffen. 

Referendum gegen CO2-
Gesetz kommt zustande
Das Referendum gegen das 
Bundesgesetz über die Vermin-
derung von Treibhausgasemis-
sionen (CO2-Gesetz) stiess auf 
breite Unterstützung. Mehr als 
110 000 Unterschriften – doppelt 
so viele wie notwendig – wurden 
eingereicht, wie das überpartei-
liche Wirtschaftskomitee «Nein 
zum CO2-Gesetz» mitteilte. 

Zürcher Skilifte durften 
wieder öffnen
Der Zürcher Regierungsrat hat 
per 9. Januar 2021 den neun 
Betreibern von Wintersport-
anlagen im Kanton, die ein Be-
triebsgesuch eingereicht hatten, 
eine Betriebsbewilligung erteilt. 
Primär würden die Zürcher 
Skilifte von der lokalen Bevöl-
kerung genutzt, Menschenan-
sammlungen seien selten, so die 
Begründung. Es handelt sich bei 
den Skianlagen ausschliesslich 
um Schlepp- und Ponylifte. Der 
Betrieb war am 22. Dezember 
eingestellt worden.
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Der Detailhandel reagiert heftig 
auf die vom Bundesrat vergan-
gene Woche beschlossene Ver-
schärfung der Massnahmen. Nur 
Geschäfte, die Lebensmittel und 
andere «Güter des kurzfristigen 
und täglichen Bedarfs» verkau-
fen, dürfen weiterhin geöffnet 
bleiben. Allerdings führt die Defi-
nition, was dazu gehören soll, wie 
bereits im Frühling zu Diskussio-
nen. Offen bleiben dürfen Apothe-
ken, Drogerien, Optikergeschäfte 
sowie Läden für Hörhilfen, Ge-
schäfte, die Unterhalt und Repa-

ratur anbieten, Bau- und Hobby-
märkte sowie Gartencenter und 
Blumenläden. Das Abholen von 
bestellter Ware vor Ort ist erlaubt. 

Der Verband Swiss Retail Fede-
ration hatte dem Bundesrat nahe-
gelegt, den «Lockdown Light» im 
Detailhandel bis 28. Februar 2021 
nur zu verlängern, sofern es die Si-
tuation erfordern würde. Dazu be-
stehe aber kein Anlass, so der Ver-
band: Trotz Offenhalten der Läden 
hätten sich die Fallzahlen moderat 
zurückentwickelt. Der Detailhan-
del sei kein Ansteckungsherd.

Nebst der Belastung für Mitar-
beitende in Kurzarbeit kämen nun 
Mehrkosten auf die Detaillisten zu 
– etwa für die Lagerung, spätere 
Rabattierung von Saison-Waren, 
erhöhte Transport- und Handling-
Kosten. Der schweizweite monat-
liche Umsatzverlust betrage zu-
dem 3,2 Milliarden Franken.

Die Swiss Retail fordert daher 
vom Bundesrat eine Beteiligung 
an den Fixkosten, um Unterneh-
men zu unterstützen, die nicht 
von der Covid-19-Härtefallver-
ordnung profitierten. (ZW)

Verschärfungen ernten Kritik
Der Detailhandel reagierte mit Unverständnis auf die vom Bundesrat neu 
verordneten Schliessungen. Swiss Retail fordert einen Fixkostenbeitrag.
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Bürodiät: Motiviert ins neue Jahr

Neues Jahr, neues Glück; 
weit gefehlt? Wenn 
bereits nach dem ersten 

Arbeitstag der Schreibtisch mit 
Briefen, Papieren, Notizen oder 
diversem Kleinkram voll ist, der 
E-Mail-Posteingang Hunderte 
von ungelesenen Nachrichten 
anzeigt, treffen wir auf alt-
bekannte Herausforderungen. 
Solch unnötiger Ballast nimmt 
viel zu viel unserer wertvollen 
Zeit in Anspruch und belastet 
unsere Nerven. 

Dabei geht es wesentlich einfa-
cher. Schaffen Sie Platz für Neues. 
Denn nichts stört den Arbeits-
platz mehr als Unordnung und 
Chaos. Ob im Grossraumbüro, 
Einzelbüro, oder im Homeoffice: 
Nehmen Sie eine Schreibtisch- 
oder eine ganze Bürodiät vor. Ja 
genau; sortieren Sie aus, entrüm-
peln, ordnen und organisieren 
Sie neu. Gehen Sie systematisch 
oder intuitiv vor. Wichtig ist 
dabei, dass Sie den Überblick 

behalten. Werfen Sie weg, was Sie 
nicht mehr brauchen. Nutzen Sie 
Unterlagen in Papierform nur, wo 
dies wirklich verlangt oder nötig. 
Sollten Sie ein höheres Papierauf-
kommen haben, sorgen Sie durch 
Regale, mobile Roller, Korpus-
elemente oder Schränke für 
genügend Stauraum. Durch eine 
ausgeklügelte Organisation in 
Stauräumen entsteht zusätzlicher 
Raum. Reduzieren Sie allfällige 
Dekorationselemente auf Ihrem 
Schreibtisch. Dann reinigen Sie 
Ihre Schreibtischoberfläche und  
legen Sie nur Utensilien darauf, 
die Sie wirklich brauchen. 

Haben Sie einen Papierkorb di-
rekt in Ihrer Nähe? Nein? Dann 
wird es höchste Zeit. Denn allzu 
oft legen wir nicht mehr Benötig-
tes einfach zur Seite, anstatt es 
direkt zu entsorgen. Verschaffen 
Sie sich schnellstmöglich eine 
Übersicht im E-Mail-Post-
eingang;  priorisieren Sie und 
löschen Sie Unnötiges. Erledigen 
Sie ganz einfach alles Unfertige 
oder Aufgeschobene. 

Der Schlüssel zum Erfolg für 
einen ballastfreien Arbeitsplatz 
ist die Regelmässigkeit. Räumen 
Sie Ihren Schreibtisch täglich 
auf, damit Unordnung und Chaos 
erst gar nicht entstehen. Inspi-
ration und Kreativität können 
erst wieder fliessen, wenn im 
Arbeitsbereich genügend Raum 
und Klarheit geschaffen wurde. 
Letztendlich sparen Sie durch 
diese Rundumkur Zeit, arbeiten 
produktiver, konzentrierter und 
motivierter. Werfen Sie Ballast ab, 
setzen Sie ungeahnte Kräfte frei.

KOLUMNE

Barbara Rütimann 
Kommunikations-

beraterin

Das KOF Konjunkturbarometer 
blieb zum Ende des Jahres nahe-
zu unverändert. Die starken Rück-
gänge, die das Barometer im Früh-
jahr durchlief, seien im Sommer 
durch eine schnelle Erholungspha-
se ausgeglichen worden. Das KOF 
Konjunkturbarometer stand im 
Dezember bei 104,3 Punkten und 
damit 0,6 Punkte höher als im No-
vember. Der leichte Anstieg ist auf 
Indikatoren des Verarbeitenden 
Gewerbes (v.a. Maschinen- und 
Fahrzeugbau, Textil- und Elektro-
industrie, Papier und Druck) und 
des privaten Konsums zurückzu-
führen. Ein zusätzliches positives 
Signal senden Indikatoren der Fi-
nanz-  und Versicherungsbranche. 

Ausland: Tiefere Nachfrage
Negative Impulse gehen hin-

gegen von Indikatoren der Aus-
landsnachfrage aus. Die Aussich-
ten für die Schweizer Konjunktur 
bleiben zu Beginn des neuen Jah-
res aufgrund der anhaltenden 
Pandemie jedoch verhalten. (ZW)

Wirtschaft legte  
gegen Ende Jahr 

leicht zu

DER SCHNAPPSCHUSS

Der Schneefall vor 
der neuerlichen 
Schliessung für Teile 
des Detailhandels 
legte den Trambetrieb 
und Zugverbindungen 
in Zürich lahm. Doch 
das hielt die Zürcher-
innen und Zürcher 
nicht davon ab, die 
Schneeballschlacht 
mit der grossen 
Last-Minute-
Rabattschlacht, 
die Einkaufstour 
mit der Schlittel- 
oder Langlauftour 
durch die City zu 
verbinden. Der 
originelle Bauplatz 
für ihren Schneemann 
mitten in Zürichs 
Bahnhofstrasse sorgte 
dafür, dass sich viele 
Köpfe anerkennend 
nach dieser jungen 
Frau drehten. Bild M. G.

#flockdown kam Lockdown zuvor – Zürich deckte sich im Schnee nochmals ein
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Die grösste Impfaktion in der Geschichte 
der Menschheit sollte eigentlich auch 
hierzulande starten. Der Bund hatte 

mehr als ein halbes Jahr Zeit, zusammen mit den 
Kantonen einen reibungslosen Ablauf zu organi-
sieren. Auf einer Skala von 1 bis 10 handelt es 
sich hier um eine Herausforderung der Stufe 7.  
Was für eine Unternehmung in der Wirtschaft 
eine normale Prüfung, scheint für den Bund 
ein unbezwingbarer Goliath. Treu nach ihrer 
Arbeitseinstellung «nume nid gsprängt» hat es 
das BAG nicht geschafft, ein IT-Instrument für 
die Anmeldung von Corona-Impfungen zu be-
schaffen und bereitzustellen, welches zum Start 
der Impfkampagne reibungslos funktioniert. 
Während in anderen Ländern bereits auf Hoch-
touren geimpft wird, ist die helvetische Soft-
ware noch im amtlichen Teststadium.
Die Corona-Krise zeigt exemplarisch, dass Wirt-
schaft und Staat unterschiedlicher nicht sein 
können. Auf der einen Seite die schlanken KMU, 
welche sich den wöchentlich ändernden Ge-
gebenheiten stellen, innovativ ihre Geschäfts-
ideen weiterentwickeln und sich gewohnt sind, 
auch schwerste Herausforderungen zu meistern. 
Auf der anderen Seite die staatliche Verwaltung, 

personell und finanziell hochdotiert und frei von 
Existenzängsten, die es aber nicht auf die Reihe 
bringt, ihre Herausforderungen nur ansatz-
weise erfolgreich zu bewältigen. So geschehen 
bei einer inexistenten Maskenbeschaffung, 
einer nicht richtig funktionierenden Covid-App, 
einem völlig überforderten Contact Tracing 
mit SMS-Textbotschaften, welche auch 10 Tage 
nach Quarantänebeginn nicht eingetroffen 
sind, einem dilettantischen Vorgehen bei der 
Impfstoffbeschaffung, fehlender Pläne, wie die 
Impfstoffe zu den Arztpraxen und Apotheken 

kommen sollen etc. Es scheint Hopfen und Malz 
verloren zu sein.
Wie überfordert die staatlichen Stellen mit 
technischen Fortschritten sind, zeigt sich im 
Januar eines jeden Jahres. Das Schauspiel mu-
tet närrisch an: Schweizerinnen und Schweizer 
müssen einen Aufkleber, genannt Autobahnvi-
gnette, korrekt an die Windschutzscheibe ihres 
Fahrzeuges kleben – an die Stelle, wo sie einige 
Minuten zuvor fluchend den alten Aufkleber 
mehr schlecht als recht weggekratzt haben. Es 
ist ein Armutszeugnis für den Stand der Digita-
lisierung im Land, dass dieser Vorgang auch im 
2021 noch nötig ist – 37 Jahre nach der Einfüh-
rung der Vignette.
Fazit: Erfolgreiches Wirtschaften lernt man im 
ungemütlichen Stahlbad des wirtschaftlichen 
KMU-Alltags und nicht in einer wohlig geheizten 
gemütlichen Beamten-Stüvetta. Auch wird eine 
Verwaltung, welche träge und einfallslos daher-
kommt wie ein ausrangierter Zirkushengst, nicht 
über Nacht zu einem leistungsfähigen und dyna-
mischen Rennpferd. Es gibt nur eine Kategorie, 
wo die Bundesbeamten die KMU übertrumpfen: 
bei ihren Löhnen. 122’214 Franken Durch-
schnittsverdienst, Tendenz stark steigend.

DER WADENBEISSER

Numä nid gsprängt

unsere experten
haben die richtigen
antworten.

steuer | fragen

TREUHAND SUISSE

www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Nichts verpassen.
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Revision kantonales Energiegesetz: HEV Kanton Zürich lehnt  
Kommissionsvorlage ab und unterstützt allfälliges Referendum

Der HEV Kanton Zürich ist enttäuscht über die 
am 17. Dezember 2020 von der Kommission für 
Energie, Verkehr und Umwelt (KEVU) vorgestell-
te Vorlage zur Revision des kantonalen Energie-
gesetzes. Statt substantielle Verbesserungen am 
ungenügenden regierungsrätlichen Gesetzesent-
wurf vorzunehmen, hält die KEVU am staatlichen 
Zwang fest. Sollte die Vorlage im Kantonsrat nicht 
verbessert werden, wird der HEV Kanton Zürich 
ein allfälliges Referendum unterstützen.

Der HEV Kanton Zürich äusserte sich bereits anlässlich 
der Präsentation des Entwurfes durch Baudirektor 
Martin Neukom (Grüne) am 8. Mai 2020 skeptisch 
über die geplante Gesetzesrevision. Umso ernüch-
ternder fällt für den HEV Kanton Zürich die Vorlage 
der KEVU aus.

Insbesondere § 11 Absatz 2 des revidierten Energie-
gesetzes, der sogenannte «Zurich Finish», stösst beim 
HEV Kanton Zürich auf Ablehnung. Dieser restriktive, 
eigentümerfeindliche und schweizweit einzigartige 
Passus sieht vor, dass alte Öl- und Gasheizungen 
nur noch unter sehr restriktiven Bedingungen durch 
neue, moderne und energieeffizientere Öl- und Gas-
heizungen ersetzt werden dürfen.

HEV Kanton Zürich unterstützt 
allfälliges Referendum
Dass der Kanton eine Revision vorlegt, die mit dem 
«Zurich Finish» über den Konsens der kantonalen 
Energiedirektoren hinausgeht und mit der er sich auf 
Kosten der Hauseigentümer als Musterschüler in-
szenieren will, ist für den HEV Kanton Zürich nicht 
hinnehmbar.

Zur Erfüllung des umstrittenen § 11 Abs. 2 will die 
Kommission das Gesetz immerhin mit einer Härte-
falllösung ergänzen. Sollte der «Zurich Finish» nicht 
doch noch aus dem Gesetz gestrichen werden, wird 
der HEV Kanton Zürich darauf achten, dass diese Här-
tefallregelung im Gesetz verankert wird. Damit lies-
sen sich finanzielle und soziale Härtefälle vermeiden.
Gleichwohl: Passiert die Gesetzesrevision voraus-
sichtlich am 1. Februar unverändert den Kantonsrat 

oder wird sie punktuell gar noch von der sogenann-
ten «Klimaallianz» verschärft, wird der HEV Kan-
ton Zürich ein allfälliges Referendum unterstützen. 
Kommt hingegen ein Kompromiss zustande und 
resultiert am Ende doch noch ein Energiegesetz im 
Rahmen der Mustervorschriften der Kantone im 
Energiebereich (MuKEn14), würde der HEV Kanton 
Zürich dies begrüssen.

Zwang wird Leistungsausweis 
der Hauseigentümer nicht  
gerecht
Auch wenn der HEV Kanton Zürich die Gesetzes-
revision ablehnt, unterstützt er im Grundsatz die 
Bestrebungen, die CO²-Emissionen aus Öl- und 
Gasheizungen weiter zu reduzieren. Im Unterschied 
zum Baudirektor und zu einer Kommissionsmehr-
heit setzt er aber auf Freiwilligkeit und Eigenverant-
wortung statt auf Zwang und Vorschriften.

Ein Zwang wird dem Leistungsausweis der Haus-
eigentümer nicht gerecht: Verglichen mit dem 
Gesamtvolumen des Referenzjahres 1990 haben 
sie im Jahr 2019 die CO²-Emissionen aus fossilen 
Brennstoffen im Gebäudebereich schweizweit um 
29.9% gesenkt – dies auf freiwilliger Basis und dies 
notabene bei einer Zunahme an Wohngebäuden 
um 33% gegenüber 1990.

Auch investieren sie gesamtschweizerisch jährlich 
rund 10.5 Milliarden Franken in den Unterhalt und 
die Erneuerung, insbesondere in die energetische 
Sanierung ihrer Liegenschaften. All dies zeigt: Die 
Hauseigentümer nehmen ihre Verantwortung 
längst wahr. Dank ihnen ist der Gebäudebereich auf 
Zielkurs, womit das Ziel eines Netto-Null-Ausstosses 
bis 2050 erreicht werden kann.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Neues aus dem Kantonsrat: 

Änderung des Planungs- 
und Baugesetzes (PBG): 
Uferbereichsplanung
Der Kantonsrat hat in erster Lesung eine Ände-
rung des Planungs- und Baugesetzes beschlos-
sen. Konkret geht es um die Neuregelung der 
Uferbereichsplanung – also darum, wie im Kan-
ton Zürich in Zukunft im Uferbereich des Zü-
richsees geplant und gebaut werden darf. Die 
rot-grüne Ratsseite hat sich mit Unterstützung 
der GLP und EVP durchgesetzt. Dabei bleiben 
insbesondere das taktische Lavieren und errati-
sche Verhalten der GLP in unguter Erinnerung: 
Stammte in der alten Legislatur der Mehrheits-
antrag in der vorberatenden Kommission für 
Planung und Bau noch von ihr, hat sie ihn in der 
aktuellen Legislatur mit den neuen Mehrheitsver-
hältnissen fallen gelassen und ist voll und ganz 
auf die restriktive und eigentümerfeindliche Linie 
der SP und Grünen umgeschwenkt.

So dürfen Mauern und Einfriedungen im Ufer-
bereich rund um den Zürichsee gemäss der 
kantonsrätlichen Mehrheit künftig nur noch 
1.40 Meter hoch sein. Auch hat sie weitere 
restriktive Festlegungen erlassen, die höchst 
eigentümerfeindlich sind. Zu erwähnen seien 
etwa die einschränkenden Regelungen zum 
Landschaftsschutz, zur Begrünung und zur 
standortgerechten Bepflanzung sowie zu den 
Sichtbezügen zum See. Kommt hinzu, dass die 
neuen detaillierten kantonalen Vorschriften die 
Gemeindeautonomie verletzen. Die Schlussab-
stimmung im Kantonsrat findet voraussichtlich 
am 1. Februar statt. Der HEV Kanton Zürich 
lehnt die geplante Änderung des Planungs- und 
Baugesetzes ab.


