
Ein faktisches Totalverbot von Ta-
bakwerbung – das fordert die Ini-
tiative «Ja zum Schutz  der Kinder 
und Jugendlichen vor Tabakwer-
bung». Am 13. Februar 2022 ent-
scheidet die Schweizer Stimmbe-
völkerung über die Vorlage. 

Es geht nicht an, «unerwünsch-
te» gesellschaftliche Freiheiten mit 
Gesetzen einzuschränken, findet 
Nationalrat Beni Fischer. «Eine mo-

ralgetriebene Verbotsgesetzgebung 
bringt nichts, sondern bevormun-
det Konsumentinnen und Konsu-
menten und schadet so der Volks-
wirtschaft.» Wird die Volksinitiati-
ve «Ja zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor Tabakwerbung» 
am 13. Februar abgelehnt, sorgt 
der indirekte Gegenvorschlag für 
griffigen Jugendschutz ohne totale 
Werbeverbote. 21
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Marcel Hegetschweiler

Immer mehr Unternehmen inter-
essieren sich für einen Wechsel 
von fossilen auf nachhaltige Ener-
gieträger. Die Energie-Agentur der 
Wirtschaft (EnAW) unterstützt 
KMU mit einem neuen Angebot 
auf dem langen Weg hin zur De-
karbonisierung, wie das Beispiel 
der natürli zürioberland ag zeigt.

Der monatliche Heizölver-
brauch der hauseigenen Molkerei 
beträgt rund 4000 Liter. Um von 
diesem Verbrauch auf ein CO2-
Emissionsziel von Netto-Null zu 
kommen, nimmt die natürli zürio-
berland AG ein seit dem vergange-
nen Sommer existierendes An- 
gebot der EnAW in Anspruch:  
die «Roadmap zur Dekarbonisie-
rung». (mh)  4/5 Michael Sturm, Leiter Käsekeller bei der natürli zürioberland ag.  Bild EnAW
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Ihr zuverlässiger Partner für 
Bauprojekte 

Die Krise, die uns nun bereits seit zwei 
Jahren beschäftigt, hat über die Festtage 
manchen Gedanken in mir ausgelöst. 

Man hat in diesen Tagen ausnahmsweise ja auch 
mal Zeit zum Nachdenken. Los geht’s aber zuerst 
mit einem herzlichen Willkom-
men im Jahr 2022. Alles wird 
besser, das ist der KMU-Grund-
satz für dieses Jahr!

Aktuell befürchten wir, dass 
Corona unser System lahmlegt. 
Nicht «nur» wegen der Infektio-
nen, sondern vor allem wegen 
der Quarantäne-Vorschriften. 
Diese könnten in den kommen-
den Wochen so viele Arbeitneh-
mende zu Hause fixieren, dass 
viele an ihren Arbeitsplätzen fehlen. Das trifft 
neben dem Gesundheitswesen, in dem solche 
Absenzen natürlich besonders unangenehm sind, 
auch alle Bereiche unserer Wirtschaft. Wenn die 
Hälfte der Postangestellten zu Hause bleiben 
muss, haben wir ein gröberes Problem mit der 
Zustellung von Briefen und Paketen. Wenn in 
einem Detailhandelsgeschäft gleich viele Leute 
ausfallen, werden wir leere Gestelle erleben und 
die gut geölte Maschine Konsum stottert. Wenn 
in einer Werkstatt die Hälfte der Leute ausfällt, 
wird eine Termineinhaltung nicht mehr möglich 
sein und eine böse Bremsspur bei der betroffenen 
Firma und bei allen anderen nachgelagerten 
Partnern hinterlassen.

So viel zum Schreckgespenst. Weil aber Jahres-
anfang ist, hier die gute Botschaft mit Entwar-
nung für unsere Produktionsketten: Diese 
Ausfälle werden wohl zeitlich befristet sein! 
Spezialisten gehen davon aus, dass wir mit der 

neusten Variante des Virus dem Ende entgegen-
gehen. Es könnten zwar alle angesteckt werden  
(= Quarantäne), aber es wird viel weniger gravie-
rend sein (Spital usw.). Obwohl wir zwischenzeit-
lich bereits ziemlich krisenresistent geworden 

sind, ruft das Quarantäne-Fiasko 
ein Thema in Erinnerung, das 
unbedingt angesprochen werden 
und den Weg auf unsere und die 
politischen Traktandenlisten 
finden muss.

Die zeitliche Befristung wird für 
die Quarantäne-Ausfälle 2022 
wohl funktionieren. Wir können 
aber ein erstes Mal erleben, was 
es bedeutet, wenn in grösserem 
Umfang Personal fehlt, welche 

Auswirkungen das auf uns alle hat. Wir reden ja 
seit Jahren immer wieder davon: Der Schweiz 
droht auch ohne Corona ein massiver Fachkräfte-
mangel. Gemäss einer Studie des Verbandes 
«Angestellte Schweiz» sollen 2025 bereits 
365 000 Fachkräfte fehlen (Definition Fachkraft: 
ein Menschen, der seine Arbeit gut und professio-
nell macht). Eine Berufsausbildung ist dafür 
perfekt. Aber auch die Weiterbildung von älteren 
Mitarbeitenden muss noch stärker als bisher 
gepflegt werden. Darauf müssen wir uns in 
unseren Betrieben einstellen, wenn wir die 
Zukunft meistern wollen. Und auf die Traktan-
denliste der Politik gehört, dass diese Fakten aus 
der Wirtschaft aufgenommen werden und mit 
politischer Arbeit eine Anpassung der Rahmen-
bedingungen erreicht wird. Der Schreck aus der 
Pandemie soll dabei helfen, dass die Anforderun-
gen der Wirtschaft ernst genommen werden. Es 
gibt für uns alle in den nächsten Jahren also noch 
sehr viel zu tun! 

Werner Scherrer
Präsident KGV

Lehren aus dem Quarantäne-Chaos
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Marcel Hegetschweiler

Die G7 will es, der Bund will 
es und auch die natürli zü-
rioberland ag will es: die 

Dekarbonisierung, den Umstieg 
von fossilen auf nachhaltige Ener-
gieträger. Während die G7 und der 
Bund bis spätestens 2050 nicht 
mehr Treibhausgase austossen 
wollen als natürliche und techni-
sche Speicher aufnehmen können, 
will die natürli zürioberland ag bis 
zur Hälfte dieses Jahrhunderts 
eine CO2-neutrale Herstellung der 
eigenen Milchprodukte ihr Eigen 
nennen können. Dafür erarbeitet 
das Unternehmen aus dem Tösstal 
zusammen mit der Energie-Agen-
tur der Wirtschaft (EnAW) eine 
«Roadmap zur Dekarbonisie-
rung» – eine Dekarbonisierungs-
strategie, um die CO2-neutrale 
Milchprodukteherstellung bis 
2050 realisieren zu können.

Nachhaltige Nähe
«Nachhaltigkeit ist seit eh und 

je Bestandteil der Philosphie von 
natürli», sagt Marc Heller, Ge-
schäftsleiter der natürli züriober-
land ag. Als Vertrieb von Klein-
käsereien aus der Umgebung mit  
eigener Molkerei ist das Lebens-
mittelunternehmen regional ver-
ankert. Kurze Transportwege von 
den Milchproduzenten zu den Kä-
seproduzenten seien wichtig für 
die Qualität der Milch und damit 
auch für die Qualität der daraus 
entstehenden Produkte. «Die 
Nähe bringt den Vorteil, dass die 
Milch in möglichst unveränderter 
Qualität direkt vom Produzenten 
zum Verarbeiter kommt», so  
Heller.

Auf dem Weg zu CO2-neutralen Milchprodukten

Herzstück des 1995 gegründe-
ten Unternehmens ist eine alte 
Militärhalle direkt neben dem 
Bahnhof Saland. Dort reifen rund 
200 Tonnen Käse in einem Ton-
steingewölbekeller. Dieser kommt 
laut Marc Heller mit sehr wenig 
Energie aus. Dank einer innovati-
ven Bauweise durch den Firmen-
gründer Fredy Bieri brauche der 
Keller praktisch keine Lüftung 
und die Temperaturregelung be-
nötige auch kaum Energie für das 
Kühlen und Heizen.

Bei der hauseigenen Herstellung 
von Milchprodukten hingegen 
sieht die Sache etwas anders aus. 
Diese ist aufgrund des hohen Wär-
mebedarfs energieintensiv. Gegen-
über «Fokus», dem Magazin der 
Energie-Agentur der Wirtschaft, 
bezifferte der Leiter des Facility-
Managements der natürli züriober-
land ag, Michael Ates, den monat-

lichen Heizölverbrauch der eigenen 
Molkerei auf rund 4000 Liter. 

Abwärme nutzen
Um von diesem Verbrauch auf 

ein CO2-Emissionsziel von Netto-
Null zu kommen, nimmt die na-
türli zürioberland AG ein seit dem 
vergangenen Sommer existieren-
des Angebot der EnAW in An-
spruch: die «Roadmap zur Dekar-
bonisierung». 

«Wir befinden uns mit der 
Roadmap noch am Anfang», sagt 
Heller. Inzwischen sei die Bestan-
desaufnahme erfolgt. Diese habe 

viele Stellen im Betrieb aufge-
deckt, bei denen die Prozesse 
noch nicht optimal seien, sagt der 
Geschäftsleiter und gibt ein Bei-
spiel: «Die Molkerei benötigt für 
die Herstellung der Milchproduk-
te auf der einen Seite grosse Men-
gen an Energie. Auf der anderen 
Seite betreibt natürli eine 5-Grad-
Logistik. Das heisst, dass viele Be-
reiche gekühlt werden müssen. 
Mit geeigneten Prozessen und 

entsprechenden Systemen könn-
ten sich die beiden Anforderun-
gen gut ergänzen, allerdings be-
darf es dazu der entsprechenden 
Installationen und Anlagen». 

Eine solche ergänzende Lösung 
könnte laut einer ersten Zwi-
schenbilanz durch EnAW-Berater 
Stefan Eggimann beispielsweise 
darin bestehen, dass das bereits 
bestehende hohe Abwärmepoten-
zial in der Molkerei mit Wärme-
pumpen nutzbar gemacht würde, 
um andere Bereiche zu kühlen.

Hohe Investitionskosten
Als Nächstes sieht die Road-

map zur Dekarbonisierung für 
die natürli zürioberland ag eine 
Prüfung der durch die EnAW-Be-
rater vorgeschlagenen Lösungen 
vor. «Diese müssen aufgrund un-
seres beschränkten Investitions-
budgets genau analysiert und 
dann priorisiert werden», sagt 
dazu Marc Heller. Ein weiterer 

«Wir würden die Realisierung noch 
nachhaltigerer Produkte gerne be-

schleunigen. Leider ist dies aufgrund 
der Investitionskosten nicht möglich.»

Marc Heller 
Geschäftsführer natürli zürioberland ag

Immer mehr Unternehmen interessieren sich für einen 
Wechsel von fossilen auf nachhaltige Energieträger. 
Die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) unterstützt 
KMU mit einem neuen Angebot auf diesem meist 
langen Weg hin zur Dekarbonisierung.
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«Die Klimaerwärmung ist ein Pro-
blem, das zwingend gelöst werden 
muss», sagt Rohrer. «Niemand 
und keine Firma wird sich dem 
entziehen können. Es ist deshalb 
nicht eine Frage, ob ein KMU sei-
nen Betrieb dekarbonisiert, son-
dern nur bis wann.» Der Druck 

von verschiedenen Seiten auf die 
Unternehmen werde dabei ver-
mutlich nicht kontinuierlich wach-
sen, sondern bald schlagartig sehr 
hoch werden. «Es wird plötzlich 
verpönt sein, CO2 auszustossen 
oder Teilprodukte einzukaufen, 
die bei der Produktion Treibhaus-
gase emittiert haben», so Rohrer. 

Schlussendlich gehe es bei der 
Dekarbonisierung aber auch um 
Risikomanagement: Durch den 
Umstieg auf erneuerbare Energien 
reduziere ein KMU seine Abhän-
gigkeit von schwankenden Ener-
giepreisen sowie von steigenden 
Abgaben für den Ausstoss von 
CO2. Gleichzeitig bereite sich das 
Unternehmen so auf die zuneh-
mende Nachfrage nach CO2-freien 
Produkten und Dienstleistungen 
vor. Und für KMU sieht Rohrer bei 
der Dekarbonisierung einen spe-
ziellen Vorteil: «Kleine und mittle-
re Firmen sind wesentlich agiler 
als Grossfirmen und können sich 
deshalb rascher an diese neuen 
Anforderungen anpassen.»

Auf dem Weg zu CO2-neutralen Milchprodukten

lässt.» Eine Herausforderung auf 
dem Weg zur Dekarbonisierung 
sieht Heller bei den damit verbun-
denen Investitionskosten. «Wir 
würden die Realisierung noch 
nachhaltigerer Produkte eigent-
lich gerne beschleunigen. Leider 
ist dies aufgrund der hohen Inves-
titionskosten nicht möglich», sagt 
Heller. So würde sein Unterneh-
men zum Beispiel gerne LKW mit 
elektrischem Antrieb beschaffen. 
«Die Anschaffungskosten für ei-

nen solchen E-LKW betragen je-
doch ziemlich genau das Doppelte 
eines LKW mit konventionellem 
Antrieb und die durch die Nut-
zung eines elektrisch angetriebe-
nen Lastwagens entstehenden 
Minderkosten im Betrieb kom-
pensieren diese Mehrinvestitio-
nen erst nach mehreren Jahren.»

Hilfe für Weichenstellung
Gemäss einer im vergangenen 

Frühling von der UBS veröffent-
lichten Umfrage befürwortet eine 
Mehrheit der Unternehmen in der 
Schweiz das Emissionsziel «Net-
to-Null». Allerdings zweifeln auch 
knapp die Hälfte der 2500 befrag-
ten Unternehmen, dass dieses Ziel 
bei den Treibhausgasen erreicht 
werden kann. Dies überrascht den 
EnAW-Berater Stefan Eggimann 
nicht. «Viele Unternehmen sehen 
nicht, wie sie die Dekarbonisie-
rung technisch bewerkstelligen 
können», sagt Eggimann. Dort 
will die EnAW mit der Roadmap 
zur Dekarbonisierung ansetzen. 
«Wir stellen gemeinsam mit den 
Unternehmen einen Fahrplan auf 
und zeigen, welche Weichen zu 
stellen sind.» Damit würden die 
Firmen eine Investitionsplanung 
sowie einen Optimierungsleitfa-
den erhalten. Die Vorteile für eine 
KMU auf dem Dekarbonisierungs-
pfad sieht Eggimann einerseits bei 
den dadurch ermöglichten Kos-
tenoptimierungen. Andererseits 
nehme auch der externe Druck auf 
die Unternehmen, in Sachen De-
karbonisierung etwas zu tun, ste-
tig zu – zum Beispiel durch Kun-
den, die nachhaltige Konsumgüter 
nachfragten, durch Glieder der 
Lieferketten und nicht zuletzt 
auch durch Investoren.

Nicht ob, sondern wann
Jürg Rohrer ist Dozent für er-

neuerbare Energien und Energie-
effizienz an der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften. Was sagt er zum Thema 
KMU und Dekarbonisierung? 

Vorschlag, der derzeit genau an-
geschaut werde, sei die Möglich-
keit einer PV Anlage auf dem 
Dach der Militärhalle. «Da wir 
vor allem tagsüber produzieren, 
könnte der produzierte Strom 
auch gleich für den Betrieb ver-
wendet werden», erklärt Heller. 
«Allerdings müssten wir auch bei 
diesem Beispiel zuerst sicherstel-
len, ob die Rahmenbedingungen 
– etwa die Statik des Gebäudes – 
diese Möglichkeit überhaupt zu-

Michael Sturm,  
Leiter Käsekeller 
und Käseeinkauf, 

 arbeitet auch aufs 
Dekarbonisierungs-
ziel der natürli züri 

oberland ag hin: 
CO2-neutrale Milch-
produkte. Bilder EnAW

Michael Sturm (l.) und Michael Ates  
(2. v. r.) im Gespräch mit den EnAW-Beratern 
Stefan Eggimann (2.v.l.) und Roman Bader. 

«Viele Betriebe  
sehen nicht,  

wie sie die Dekar-
bonisierung be-

werkstelligen kön-
nen.»

Stefan Eggimann
EnAW-Berater

Mehr Informationen:
Zum EnAW-Angebot 
«Roadmap zur Dekarboni-
sierung» für KMU: https://
enaw.ch/angebot/roadmap



6 PUBLIREPORT Januar 2022 Zürcher Wirtschaft

Interview  
Claudine Perrothon

Herr Schröder, Sie beraten 
Privatpersonen sowie Immobi-
lienbesitzer zum Heizungser-
satz. Mit der Annahme des 
neuen Energiegesetzes sollen 
fossile Heizungen nach Ende 
ihrer Lebensdauer durch 
klimaneutrale Heizungen 
ersetzt werden. Was heisst das 
für Besitzerinnen und Besitzer 
grösserer Immobilien??
Hardy Schröder: Wird die Im-
mobilie noch mit einer fossilen Hei-
zung beheizt, ist es wichtig, sich 
frühzeitig Gedanken über eine neue 
Heizungsanlage zu machen. Denn 
ein Systemwechsel braucht Zeit. 
Wir rechnen mit bis zu zwei Jahren 
Vorlaufzeit. Denn je nachdem braucht 
es Bewilligungen, bauliche Anpas-
sungen und natürlich ist auch die 
Frage der Finanzierung ein Thema.
Gian Cavigelli: Dasselbe gilt für 
KMU- und Gewerbeliegenschaften. 
Denn das angenommene Energie-
gesetz betrifft ja auch Nicht-Wohn-
liegenschaften, also alle Liegen-
schaften mit fossilen Heizungen.

Das klingt komplex...
Schröder: Nun ja, das ist es. Des-
halb empfehle ich eine neutrale Be-
ratung. Diese unterstützt die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer un- 
abhängig und neutral bei der Ent-
scheidung für ein neues Heizsys-
tem. Dabei werden alle Aspekte, 
wie Warmwasserbezüge, Platzver-
hältnisse oder die Finanzierung indi-
viduell und aufs Gebäude bezogen, 
genau angeschaut. Ich empfehle zu-
dem immer vorab abzuklären, wie 
die kommunale Energieplanung der 
jeweiligen Gemeinde mittelfristig 
aussieht. Denn je nachdem besteht 
beispielsweise die Planung eines 
Wärmeverbundes, dem man sich 
anschliessen kann oder sogar muss.

Das Stimmvolk des Kantons Zürich hat Ende 
November vergangenen Jahres entschieden: 
Öl- und Gasheizungen haben ausgedient. Das 

neue Energiegesetzt besagt, dass nur noch 
klimaneutrale Heizungen gebaut werden sollen. 

Geht das so einfach und ist es noch wirtschaftlich? 
Das fragen wir zwei Energieberater.

Muss jetzt mit hohen Investi-
tionen in die Heizungsanlage, 
und – wie Sie sagen – allenfalls 
mit Zusatzkosten gerechnet 
werden?
Schröder: Die Investitionskos-
ten für eine Heizungsanlage, die 
mit erneuerbaren Energien betrie-
ben wird, sind in der Regel höher. 
Aber Sie dürfen nicht vergessen, 
dass der Betrieb solcher Anlagen 
günstiger ist. Insbesondere auch 
jetzt, wo die Preise für Gas und Öl 
sehr stark gestiegen sind. Über die 
gesamte Lebensdauer von rund 20 
Jahren lohnt es sich, denn die Kos-
ten sind langfristig insgesamt tiefer. 
Deshalb ist die Abklärung, welche 
Technologie für das jeweilige Ge-
bäude – auch aus wirtschaftlicher 
Sicht – am meisten Sinn macht, 
sehr wichtig. Zudem besagt das 
neue Energiegesetz, dass der Um-
stieg auf ein klimaneutrales System 
dann geschehen muss, wenn es 
technisch möglich und finanziell 
tragbar ist. Sind die Kosten für ein 
alternatives System über die ge-
samte Lebensdauer gesehen höher 
als fünf Prozent im Vergleich zu ei-
ner Öl- oder Gasheizung, kann 
diese wieder durch eine solche er-
setzt werden. Es sind aber je nach 

Gebäudealter weitere Massnah-
men notwendig.

Bedeutet das nicht, dass 
mehrheitlich doch wieder eine 
Öl- oder Gasheizung einge-
baut werden kann?

Schröder: Nein, das denke ich 
nicht. Denn beim Ersatz von fossi-
len Heizungen können Sie auch von 
Fördergeldern vom Bund, den Kan-

tonen, Gemeinden oder Städten 
profitieren. Auf dem Portal von 
Energiefranken (energiefranken.ch) 
finden Sie übrigens diverse Förder-
programme, auch zum Heizungser-
satz. Es lohnt sich, Förderbeiträge 
für Ihren Standort dort zu prüfen. 

A propos Finanzierung, oft gibt es 
auch die Möglichkeit eines Cont-
ractings, wo die Anlage vom Cont-
racting-Partner finanziert wird.

Herr Cavigelli, Ihr Team 
betreut Geschäftskunden und 
unterstützt diese auf dem 
Weg zu mehr Energieeffizienz 
und Sensibilisierung. Was 
empfehlen Sie Ihren Kundin-
nen und Kunden, wenn sie erst 
kürzlich in eine fossile Hei-
zung investiert haben und es 
sich finanziell noch nicht 
lohnt, diese auszuwechseln?
Cavigelli: Es ist ganz klar: Eine fast 
neue Heizungsanlage zu ersetzen, 
macht normalerweise keinen Sinn. 
Was sich aber immer lohnt, ist eine 
energetische Betriebsoptimierung. 
Dabei wird die Gebäudetechnik, also 

Am grössten ist das Energiesparpotenzial in der Regel durch die Regulierung der  Raumwärme.  Bild EKZ

Haben Öl- und Gasheizungen wirtschaftlich ausgedient?

« Mit einer Betriebsoptimierung  
können Unternehmen bis zu 20 Prozent 

der Energiekosten einsparen.  
Auch ein CO2-Check lohnt sich  

für Unternehmen. »
Gian Cavigelli

Teamleitung Energieberatung Geschäftskunden bei EKZ
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Raumtemperatur. Deshalb empfeh-
len wir Unternehmen auch, ihre Mit-
arbeitenden diesbezüglich zu sensibi-
lisieren. Was übrigens erhebliche fi-
nanzielle Auswirkungen hat, sind die 
CO2-Abgaben. Für grosse Industrie-
unternehmen ist die CO2-Reduktion 
schon lange eine wichtige Aufgabe. 
Kleinere und mittelgrosse Unterneh-
men wissen jedoch oft nicht, wie sie 
dieses Thema konkret angehen sol-
len. Deshalb bieten wir für Unter-
nehmen neu einen CO2-Check an. 

auch die Wärmeerzeugung, energie-
effizienter eingestellt. Dies reduziert 
den Energieverbrauch und spart 
dem Unternehmen Energiekosten, 
was bei den aktuellen Energiepreisen 

nicht zu unterschätzen ist. Nicht sel-
ten sparen unsere Kundinnen und 
Kunden dank unserer Betriebsopti-
mierung bis zu 20 Prozent ein.

Sollten Heizungsanlagen nicht 
sowieso schon optimal einge-

stellt sein? Wo kann denn 
noch optimiert werden?
Cavigelli: Wir treffen immer wie-
der auf Anlagen, die einiges an Opti-
mierungspotenzial aufweisen. Bei-

spielsweise in Bezug auf Heiztem-
peraturen, Betriebszeiten oder 
Heizgrenzen. Auch Mitarbeitende 
können ihren Beitrag zur Reduzie-
rung von Heizkosten leisten. Sei es 
beispielsweise durch richtiges Lüften 
oder die optimale Einstellung der 

Am grössten ist das Energiesparpotenzial in der Regel durch die Regulierung der  Raumwärme.  Bild EKZ

Haben Öl- und Gasheizungen wirtschaftlich ausgedient?

 

Hardy Schröder
Energieberater bei EKZ und 
unterstützt Privatkundinnen und 
–kunden rund um die Themen 
Heizungsersatz, Elektromobilität 
oder Solarenergie.

 

Gian Cavigelli
Teamleiter Energieberatung 
Geschäftskunden bei EKZ. Seine 
fünf Mitarbeitenden und er 
unterstützen Unternehmen 
rund um das Thema Heizungs-
ersatz sowie auf dem Weg zu 
mehr Energieeffizienz durch 
Optimierung der Anlagen. 

ZUR PERSON

FAKTEN

CO2-Check für  
Unternehmen
Mit dem neusten Angebot, dem 
CO2-Check (ekz.ch/co2check) 
unterstützt die EKZ-Energiebe-
ratung Unternehmen bei der 
Planung und Umsetzung von 
Massnahmen, welche die 
Energie- und CO2-Kosten 
nachhaltig reduzieren. Denn wer 
fossile Brenn- und Treibstoffe 
einkauft, bezahlt automatisch 
eine CO2-Abgabe. Der CO2-
Check deckt auf, wie Unterneh-
men bezüglich CO2-Emissionen 
und CO2-Kosten dastehen und 
liefert Empfehlungen und 
Hinweise auf ein weiteres 
Vorgehen. 

« Bei einer neutralen Beratung  
werden alle Aspekte wie Warm- 

wasserbezüge, Platzverhältnisse und 
Finanzierung individuell angeschaut. »

Hardy Schröder
Energieberater bei EKZ
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Ob Schulen, Industriehallen, Sport-
plätze oder klassische Bürogebäu-
de: Sie alle bedürfen der bestmög-
lichen Lichtlösung. Denn gutes 
Licht fördert die Produktivität und 
das allgemeine Wohlbefinden. Die 
gute Nachricht für Unternehme-
rinnen und Unternehmer lautet: 
Neu müssen solche Installationen 
die Liquidität aber nicht belasten, 
da Leasing auch bei Lichtlösungen 
möglich ist.

Möglichmacherin ist die Zumto-
bel Group: Das internationale Un-
ternehmen bietet das schweizweit 
erste Rundum-Serviceangebot für 
ISO 9011 zertifizierte Lichtlösungs-
konzepte (LAAS: Light as a Service) 
für Endkunden an.

Kostenersparnis  
dank Stromreduktion

Und so funktioniert es: Dank 
der Lösung spart sich der Nutzer 
die Anfangsinvestition. Ersetzt 
wird diese durch eine periodische 
Service- oder Nutzungsgebühr. 
«Damit erhält die Kundschaft Zu-
gang zu den individuellen Lichtlö-
sungen inklusive Services von Ex-
perten: von der Planung über die 
schlüsselfertige Lieferung bis hin zu 
den wiederkehrenden Services 
und Wartungsarbeiten über die in-
dividuelle Laufzeit», so Dominic 
Wäger, Leiter Key Account 
Schweiz und Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Zumtobel Licht 
AG. Dazu gehört auch die Bera-
tung bezüglich veränderter Anfor-
derungen an Lichtquellen und den 
folglich benötigen Investitionen – 
bestimmte Lichtlösungen sind ab 
September 2023 sogar verboten.

Doch es bleibt nicht nur bei den 
Kapitalersparnissen durch den 
Wegfall der Initialinvestition. Hinzu 
kommt eine Kostensenkung infolge 
einer sofortigen Stromreduktion 

und geringere CO2-Emissionen 
durch die umweltfreundliche Tech-
nologie. Diese geht einher mit ei-
ner Verbesserung der CO2-Bilanz 
des Unternehmens. 

Mehr Kapital für  
das Kerngeschäft

Diese Schonung der betriebli-
chen Liquidität ist nicht zu unter-
schätzen. Vor allem in unsicheren 
Zeiten wie diesen heisst es für 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, vermehrt zukunftsfähige Ent-
scheidungen zu treffen und intelli-
gent zu investieren. Die wirtschaft-
lichen Auswirkungen waren 
nämlich selbst in der Finanzkrise 
2008 nicht so einschneidend.

Und trotz aller Unsicherheit 
steht der technologische Wandel 
nicht still – im Gegenteil. Im Zeit-
alter der Digitalisierung müssen 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) produktiver werden und 
Abläufe automatisieren. Dies er-
fordert laufend hohe Investitionen 
sowie die Weiterentwicklung be-
stehender Geschäftsmodelle. 
«Leasing leistet hier als Finanzie-
rungsmöglichkeit einen wichtigen 
Beitrag zur Schonung der betrieb-
lichen Liquidität. Die Finanzie-

rungslast verschiebt sich dadurch 
vom Endkunden hin zu den Her-
stellern oder Händlern», sagt René 
Raths, Leiter Markt Schweiz Fir-
menkunden.

Trends zeigen, dass Unterneh-
mer vermehrt an der reinen Nut-
zung eines Produktes und an Lö-
sungen interessiert sind. Der Ei-
gentumsgedanke rückt in den 
Hintergrund. So ist Leasing mitt-

lerweile das populärste Fremdfi-
nanzierungsprodukt – 36 Prozent 
der Schweizer KMU nutzen es be-
reits.

Die Entwicklung ist verständ-
lich. Denn Leasing schafft finanziel-
len Spielraum für Forschung und 
Entwicklung. René Raths führt aus: 
«Sie schützt die Agilität eines Un-
ternehmens, da schneller auf Inno-
vationszyklen reagiert werden 

kann und Produkte und Prozesse 
stets auf einem hohen technologi-
schen Standard sind.»

Liquidität kann  
überlebenswichtig sein

Hinzu kommt, dass diese flüssi-
gen Mittel in ausserordentlichen 
Situationen wie der aktuellen Co-
rona-Krise für das Überleben eines 
Unternehmens wesentlich sind. 

Man sichert sich Zeit mit zusätzli-
cher Liquidität. Wertvolle Zeit, um 
sich Gedanken zu machen, sich neu 
zu positionieren oder sonstige 
Massnahmen zu ergreifen.

Warum sich Licht-Leasing lohnt
Die Corona-Krise belastet die Finanzsituation vieler KMU. Eine budgetschonende Lösung ist das 

Leasing. Dies ist neu auch beim Licht möglich: So bietet die Zumtobel Group innovative Lichtlösungen 
als monatliche Miete an. Das spart Energiekosten und verbessert die CO2-Bilanz.

René Raths
Leiter Vertrieb 
Markt Schweiz

Zürcher  
Kantonalbank

« Der Eigentumsgedanke rückt  
vermehrt in den Hintergrund. So ist 
Leasing mittlerweile das populärste 

Fremdfinanzierungsprodukt –  
36 Prozent der KMU nutzen es. »

René Raths 
Leiter Vertrieb Markt Schweiz, Zürcher Kantonalbank

Mehr Infos zum Leasing:
zkb.ch/leasing und  
zumtobel.com/ch-de/finanzierung.html
oder: Berechnen Sie Ihre Einsparungen 
gleich auf sanierung.zumtobel.ch/de/

Bürogebäude in London: Lichtlösungen können auch gemietet werden.    Bild stock.adobe/IRStone
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Änderung des Bundesgesetzes 
über die Stempelabgaben

Bei der eidgenössischen Vorlage des «Bundes-
gesetzes über die Stempelabgaben» geht es um 
die Abschaffung der Emissionsabgabe auf das 

Eigenkapital von juristischen Personen (bspw. 
Aktiengesellschaften, GmbH und Genossenschaf-
ten). Wer eine solche Firma gründet oder deren 
Eigenkapital erhöht, muss 1 Prozent des neugeschaf-
fenen Kapitals an den Bund abliefern. Unternehmen 
profitieren zu Beginn von einer Freigrenze von  
1 Million Franken Kapital. Diese Freigrenze gilt nicht 
bei jeder Kapitalerhöhung wieder neu, sondern 
bezieht sich auf das gesamte während der Lebenszeit 
des Unternehmens eingeschossene Kapital. Pro Jahr 
zahlen rund 2000 Unternehmen in der Schweiz die 
Emissionsabgabe auf Eigenkapital.  

Für den KGV ist klar: Die Corona-Krise hat 
gezeigt, dass es vielen KMU an einer gesunden 
Eigenkapitaldecke fehlt. Dass mit der Emissionsab-
gabe auf Eigenkapital Unternehmen bestraft werden, 
welche Eigenkapital aufbauen, ist 
schädlich. Die Abschaffung 
hingegen würde die Innovations-
kraft der Unternehmen und somit 
den Werkplatz Schweiz stärken. 
Investitionen, die notwendig und 
wünschenswert sind, würden nicht 
mehr verteuert. Betroffen von der 
Emissionsabgabe sind dabei 
Unternehmen aller Art und Grösse. 
Mit dem Wegfall der Abgabe 
würden Unternehmen  
mit rund 250 Millionen Franken  
pro Jahr entlastet. Bei mehr als  
80 % der Unternehmen, welche Emissionsabgaben 
auf Eigenkapital zahlen, handelt es sich um KMU. 
Auch gerade Startups sind von der Steuer betroffen, 
oftmals bevor sie einen Franken verdient haben. Die 
Steuer hemmt Innovation und schwächt Unterneh-
men gerade in Krisenzeiten.

  Parole: Ja

Tabak-Werbeverbot  
für Kinder und Jugendliche

Die Initiative verlangt die Förderung der 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. 
Sie fordert ein Verbot jeder Art von Werbung 

für Tabakprodukte, die Kinder und Jugendliche 
erreicht. Auch die Verkaufsförderung für solche 
Produkte sowie das Sponsoring von Veranstaltungen 
durch die Tabakindustrie sollten nicht mehr 
gestattet sein. Werbung, die sich ausschliesslich an 
Erwachsene richtet, wäre weiterhin möglich. 

Für den KGV ist klar: Ein totales Werbeverbot 
ist ein unverhältnismässiger Eingriff in die Markt- 
und Handelsfreiheit. Vom Wegfall von Sponsoring 
durch Tabakfirmen dürften Events, Veranstaltungen 
und Organisationen betroffen sein. Indirekt tangiert 

dies KMU z. B. in der Lieferkette von Events. 
Arbeitsplätze wären gefährdet infolge eines Verbots, 
dessen Nutzen kaum messbar sein dürfte. Es ist 
zudem fraglich, ob ein solches Verbot sein hehres 
Ziel bei Jugendlichen wirklich erreicht oder gar 
einen gegenteiligen Effekt bewirkt. Da das Parlament 
aktuell das Tabakproduktegesetz revidiert, ist ein 
Kompromiss mit zusätzlichem Jugendschutz speziell 
für Minderjährige ohne totalem Werbeverbot in 
Reichweite. Einem legalen Produkt sollte nicht ein 
vollständiges Kommunikations- und Werbeverbot 
auferlegt werden. Hält diese Praxis Einzug, dürften 
weitere Verbotsforderungen folgen (Alkohol, Zucker, 
Auto usw.). 
 Parole: Nein

Volksinitiative «Ja zum Tier-  
und Menschenversuchsverbot»

Die Initiative fordert ein bedingungsloses 
Verbot von Tierversuchen sowie von 
Forschung am Menschen. Sie will auch ein 

Handels- bzw. Importverbot von 
sämtlichen Produkten, die ganz 
oder teilweise unter Anwendung 
von Tierversuchen entwickelt 
wurden. In der Verfassung sollen 
Tierversuche als Quälerei und 
Verbrechen eingestuft und 
bestraft werden.  

Für den KGV ist klar: Mit dem 
Verbot von Tierversuchen würde 
ein wesentlicher Teil der For-
schung im Pharma-Bereich in der 
Schweiz verboten. Die Initiative 

unterscheidet bspw. nicht zwischen den verschie-
denen Schweregraden der Tierversuche, sondern 
verbietet alle. Mit dem Verbot von Versuchen 
wären z. B. zukünftig einfache Schlaf- oder 
Beobachtungsstudien nicht mehr möglich. 
Projekte, Forschungszentren und Unternehmen 
würden ins Ausland abwandern. Das Verbot von 
Forschungstätigkeit würde zur Schwächung der 
Innovationsfähigkeit führen. Die direkte Betrof-
fenheit für KMU als Zulieferer der Forschungs-
unternehmen wie auch im Handel ist offensicht-
lich. Ebenso für KMU und Startups, welche im 
Bereich Forschung tätig sind. Die Forderungen der 
Initiative sind so radikal, dass diese von Tier-
schutzorganisationen abgelehnt wird. 
 Parole: Nein

Keine KGV-Parole:

CH: Bundesgesetz über ein Massnahmen-
paket zugunsten der Medien

Wegen fehlender direkter Relevanz für KMU 
verzichtet der KGV auf eine eigene 
Parolenfassung. Der Schweizerische 

Gewerbeverband sgv lehnt das Gesetz klar ab und 
empfiehlt ein Nein zur Vorlage.

KGV-PAROLEN ZU DEN ABSTIMMUNGEN VOM 13. FEBRUAR

Auf die Grossen zielen, dabei 
aber die Kleinen treffen: So 
kann die Steuerpolitik der 
links-grünen Parteien in vielen 
Beispielen zusammengefasst 
werden. Die kantonale Volks- 
initiative «Keine Steuergeschen-
ke für Grossaktionärinnen und 
Grossaktionäre» folgt diesem 
bekannten Muster. Die AL will 
«Grossaktionäre» wie Martullo, 
Blocher, Frey & Co. höher 
besteuern und den aus ihrer 
Sicht «skandalösen Steuerrabatt 
für Superreiche» reduzieren. So 
provokativ stand es zumindest 
auf dem Unterschriftenbogen.
Dividenden, Gewinnanteile, 
Liquidationsüberschüsse und 
geldwerte Vorteile aus Aktien, 
Partizipationsscheinen, Anteilen 
an GmbH und Genossenschaf-
ten: Sie alle werden seit dem 1. 
Januar 2020 im Kanton Zürich 
zu 50 Prozent besteuert, wenn 
diese Beteiligungsrechte min- 
destens 10 Prozent des Grund- 
oder Stammkapitals einer 
Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft ausmachen. Die 
Teilbesteuerung bezweckt, die 
wirtschaftliche Doppelbelastung 
bei ausgeschütteten Gewinnen 
aus qualifizierten Beteiligungen 
durch die Gewinn- und Einkom-
menssteuer zu begrenzen. SP, 
Grünen, AL und CSP wollen der 
Initiative, welche nun eine 
Erhöhung der Besteuerung von 
50 auf 70 Prozent fordert, im 
Kantonsrat zustimmen.
Eine Erhöhung des Teilbesteue-
rungssatzes um 20 Prozent für 
ausgeschüttete Gewinne aus 
qualifizierten Beteiligungen 
hätte eine um rund 7 Prozent 
höhere Steuerbelastung durch 
die Gewinn- und Einkommens-
steuer zur Folge. Von der Initiati-
ve wären zahlreiche KMU 
betroffen. Paradox ist, dass KMU 
oftmals einzig eine Dividende 
ausrichten, damit die Inhaber 
die anfallenden Vermögens-
steuern bezahlen können.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

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

Die Initiative «Ja zum Schutz der 
Kinder und Jugendlichen vor Ta-
bakwerbung» will jede Art von 
Werbung für Tabakprodukte ver-
bieten, die Kinder und Jugendliche 
erreichen kann. In der Praxis 
kommt das einem vollständigen 
Werbeverbot für Tabak- und Alter-
nativprodukte gleich. Das ist ein 
unverhältnismässiger Eingriff in 
die Wirtschaftsfreiheit und geht 
auch für Bundesrat und Parlament 
zu weit. Dem Ziel, den Jugend-
schutz auszubauen, ist das Parla-
ment jedoch gefolgt. In der Herbst-
session 2021 haben sich National- 
und Ständerat auf ein neues 
Tabakproduktegesetz geeinigt. 
Dieses stellt der indirekte Gegen-
vorschlag zur Initiative dar und 
tritt unabhängig vom Abstim-
mungsresultat in Kraft. Erstmals 
wird ein Verkaufsverbot von Ta-
bakprodukten an Minderjährige in 
einem nationalen Gesetz veran-
kert. Das neue Tabakproduktege-
setz verbietet Werbung, die sich an 
Jugendliche richtet. Zudem ver-
schwindet Tabakwerbung gänzlich 
aus dem öffentlichen Raum. Den-
noch halten die Initiantinnen und 
Initianten an ihrer Vorlage fest.

Präzedenzfall verhindern
Unsere Marktwirtschaft ist auf 

Werbung angewiesen. Es gehört 
zur fundamentalen Wirtschafts- 

und Gewerbefreiheit, dass legale 
Produkte beworben werden dür-
fen. Ein Webeverbot für Tabak- 
und Alternativprodukte ist ein ge-
fährlicher Präzedenzfall und ruft 
Nachahmer auf den Plan. Ent-
sprechende parlamentarische 
Vorstösse zirkulieren bereits zu-
hauf. Es stellt sich also nur die 
Frage, welches «unerwünschte» 
Produkt bzw. Verhalten als nächs-
tes verboten werden soll: Autofah-
ren, Flugreisen, Fleisch, Süssig-
keiten, fetthaltige Lebensmittel – 
die Liste ist lang. Gegenüber 
erwachsenen Konsumentinnen 
und Konsumenten sendet das ge-
forderte umfassende Werbeverbot 
für Tabakprodukte ein völlig fal-

sches Signal aus. Es suggeriert, 
dass es den Staat braucht, um ih-
nen zu sagen, was gut und was 
schlecht für sie ist. Als wären sie 
nicht selbst dazu in der Lage. Dass 
Zigaretten der Gesundheit scha-
den, ist bekannt und unbestritten. 
Aber es ist nicht am Staat, zu ent-
scheiden, ob eine erwachsene Per-
son dieses Risiko auf sich nimmt. 
Eine derartige Bevormundung 
passt nicht zu einer freien Gesell-
schaft. 

Werbe- ist Innovationsverbot
Paradox ist: Werbeverbote wir-

ken sich gar negativ auf das erklär-
te Ziel der Initiative, die Volksge-
sundheit zu verbessern, aus. Die 

Hersteller haben in den vergange-
nen Jahren massiv in die Entwick-
lung von Produkten investiert, die 
weniger schädlich sind als her-
kömmliche Zigaretten. Doch die 
Initiative verbietet es den Herstel-
lern, über diese neuen, besseren 
und weniger schädlichen Produkte 
zu sprechen. Das ist absurd und 
schadet letztlich den Konsumen-
tinnen und Konsumenten.

Nein zu Werbeverbot
Es geht nicht an, «unerwünsch-

te» gesellschaftliche Freiheiten 
mit Gesetzen einzuschränken. 
Denn eine moralgetriebene Ver-
botsgesetzgebung bringt nichts, 
sondern bevormundet Konsu-
mentinnen und Konsumenten 
und schadet letztlich der Volks-
wirtschaft. Die Volksinitiative «Ja 
zum Schutz der Kinder und Ju-
gendlichen vor Tabakwerbung» 
hat darum am 13. Februar ein kla-
res Nein verdient. Der indirekte 
Gegenvorschlag tritt sofort in 
Kraft und sorgt für griffigen Ju-
gendschutz ohne totale Werbever-
bote.

Jugendschutz ohne Werbeverbote
Ein faktisches Totalverbot von Tabakwerbung – das fordert die Initiative «Ja zum Schutz  

der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung». Am 13. Februar 2022 entscheidet  
die Schweizer Stimmbevölkerung über die Vorlage.

Anzeige

Benjamin Fischer 
Betriebsökonom, 
SVP-Kantonal-
präsident und 
Nationalrat

Entscheidet bald der Staat, welche Werbung dem Volk schadet?  Bild M. Gasser
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Medien müssen den Staat 
überwachen, nicht 
umgekehrt. Doch das neue 
Medienförderungsgesetz 
würde neue ungesunde 
Abhängigkeiten schaffen.
Philipp Kutter

Die Umwälzungen im Medien-
markt sind für Verlage eine grosse 
Herausforderung. Staatliche Un-
terstützung darf ihre Stellung 
aber nicht verschlechtern. Mit der 
neuen Medienförderung, über die 
wir am 13. Februar 2022 abstim-
men, würde genau das passieren. 
Bei Annahme der Vorlage erhal-
ten Medienhäuser erstmals in der 
Geschichte der Eidgenossenschaft 
direkt Geld vom Staat. Das führt 
zu gefährlichen Abhängigkeiten. 

Medien sind die vierte Gewalt 
im Staat. Sie überwachen die 
Mächtigen, insbesondere die Be-
hörden. Medien schaffen Trans-
parenz. Sie müssen darum mög-
lichst unabhängig sein, vor allem 
frei von staatlicher Einflussnah-
me. Die journalistische Unabhän-
gigkeit ist ihr höchstes Gut. Dar-
um wird mir mulmig beim Ge-
danken, dass Medienhäuser 
inskünftig Direktzahlungen er-
halten sollen. 

Natürlich gibt es Einflussnah-
me. Und es ist eine hohe Kunst, 
sich immer wieder davon frei zu 
machen. Mit direkter Medienför-
derung machen wir den Verlagen 
das Leben zusätzlich schwer. Sie 
nehmen das Geld und merken erst 
später, was sie verlieren. 

Das ist keine Schwarzmalerei. 
Die Einflussnahme des Staates ist 
belegbar, und man muss dafür 
nicht ins Ausland schauen. Es ge-
nügt ein Blick zur gebührenfinan-
zierten SRG. Sie muss sich regel-
mässig in Bundesbern erklären, 
wenn sie ein Radiostudio verlegen 
will, eine Sendung streicht oder 
nicht alle Parteien in die Arena 
einlädt. In Zukunft werden auch 
private Verlage ihre Management-
Entscheidungen oder ihre Be-
richterstattung im Parlament ver-
teidigen müssen. 

Staat schielt nach Kontrolle
Wo Steuergelder fliessen, 

nimmt der Staat Einfluss. Das 
gilt, auch wenn anderes behauptet 
wird, auch für die Medienförde-
rung. Im letzten März prangerten 
Tamedia-Journalistinnen öffent-
lich struk- turellen Sexismus in 
ihrem Unternehmen an. Die Grü-
nen-Nationalrätin Aline Trede 

nahm in der Frühlingssession Be-
zug darauf und forderte in der 
Fragestunde: «Wird der Bundes-
rat handeln? Macht er sich Über-
legungen, in der Medienförde-
rung auch ethische und Diversity-
Aspekte zu beachten?» 

So edel das Anliegen sein mag. 
Der Staat darf die Medien nicht 
an die Leine nehmen. Wir würden 
damit unseren Rechtsstaat und 
unsere Demokratie nachhaltig be-
schädigen. Die Medien müssen 
auch in Zukunft den Staat kont-
rollieren, und nicht umgekehrt. 

Nur Abo-Medien online
Die neue Medienförderung ist 

auch unfair. Dazu zwei Beispiele: 
Von der neuen direkten Medien-
förderung profitieren nicht alle 
Onlineportale, sondern nur dieje-
nigen mit bezahlten Abonnements. 
Der Bund will damit eine gewisse 
«Professionalität» sicherstellen 
und unterteilt die Online-Medien 

in gute und schlechte. Das ist un-
fair und kontraproduktiv. Es gibt 
viele kleinere Portale ohne «Be-
zahlschranke», die durchaus pro-
fessionell sind und regional einen 
wichtigen Beitrag zum Service Pu-
blic leisten. Sie würden leer ausge-
hen und potenziell aus dem Markt 
gedrängt.

Die Befürworter behaupten 
auch gern, von der Vorlage würden 
vor allem kleine Verlage profitie-
ren. Das stimmt nur für den Teil-
bereich der direkten Medienförde-
rung, für den 30 Mio. Franken zur 
Verfügung stehen. Doch das Paket 
umfasst weitere Elemente, insbe-
sondere den Ausbau der indirekten 
Medienförderung. Hier werden die 
Posttarife für den Transport der 
gedruckten Zeitung vergünstigt. 
Bisher galt eine Auflagenobergren-
ze, d.h. grosse Verlage bekamen 
keine Vergünstigung. Diese Ober-
grenze soll nun wegfallen, zudem 
würden neu auch Früh- und Sonn-
tagszustellungen subventioniert. 
Dafür werden die Mittel von bisher 
30 Mio. auf neu 90 Mio. Franken 
verdreifacht. Fazit: Die Grossen er-
halten 60 Mio. Franken, die Klei-
nen 30 Mio.

Die neue Medienförderung führt 
zu Abhängigkeiten und ist unfair. 
Sie verdient daher ein klares Nein.

MEHR ALS NUR HEISSE LUFT!
Mit der Nutzung von Abwärme sparen Sie Energie und Kosten in Ihrem Unternehmen.

Von der Wirtschaft. Für die Wirtschaft.
 www.enaw.ch  +41 44 421 34 45

Anzeige

Philipp Kutter ist 
Nationalrat (Die 
Mitte), KVF-Kom-
missionsmitglied 
und ehemaliger 
Redaktor einer 
Tageszeitung

An der Medienkonferenz des Überparteilichen Parlamentarierkomitees gegen 
das Medienpaket.  Bild zvg

Nein zur unfairen Medienförderung
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Markus Somm, Chefredaktor des 
«Nebelspalter» und Moderator 
der 72. Gewerblichen Winterkon-
ferenz in Klosters, das 2022 sei-
nen 800. Geburtstag feiert, er-
wähnte bei seinen Eröffnungs-
worten sarkastisch die «mutige 
Leistung und heroische Tat», dass 
sich der Gewerbeverband in den 
Bergen treffe. Mit dem Anlass be-
weise man die verbandstypische 
«Bodenständigkeit und Gradli-
nigkeit», wie die «Weltwoche» 
dem sgv attestierte. 

sgv-Präsident Fabio Regazzi 
freute sich, trotz widriger Umstän-
de die Winterkonferenz vom 12. bis 
14. Januar durchführen zu können 
– unter Einhaltung der Schutzkon-
zepte. Politisch werde der sgv mitt-
lerweile gehört – zuletzt vor allem 
in wirtschaftspolitischen Fragen 
während der Pandemie. «Und wir 
sind auch in der Lage, Allianzen zu 
schnüren.» Problematisch sieht 
Regazzi die Rolle des Staates in 
jüngster Zeit. «Damit meine ich 
nicht nur die vermehrten Eingriffe 
in unsere Wirtschaftsfreiheit, son-
dern in unser Privatleben.» Die 
KMU litten am meisten unter der 

Regulierungsflut – um diese ein-
zudämmen, kämpfe der sgv beim 
Thema Regulierungsbremse mit 
konkreten Vorschlägen einerseits, 
anderseits mit dem Entlastungsge-
setz erfolgreich für Unternehmen. 

Gedanken zum «Null-Risiko»
Ähnlich wie sein Vorredner, der 

Ökonom und Direktor des Libera-
len Instituts Olivier Kessler («Die 
Null-Risiko-Gesellschaft»), pran-
gerte auch Alt-Bundesrat Kaspar 
Villiger (1993 bis 2003) den Si-
cherheitsfanatismus an sowie den 
Irrglauben, der Staat könne alle 
Probleme des Bürgers lösen. So 
beobachtet Villiger Tendenzen hin 
zum despotischen Staat. Sinnbild-
lich dafür, floriere die Versiche-
rungswirtschaft: «Eine Gesell-
schaft, die keine Risiken mehr ein-
geht, erstarrt.» Zu diesem 
Bewusstsein trage auch bei, dass 
heute 27 Prozent der Erwerbstäti-
gen vom Staat abhängig seien – 
viele Berufspolitiker im Parlament 
schloss er mit ein. «Das ist für 
mich eine Perversion des Milizge-
dankens.» Wichtig sei nun, dass 
sich die Wirtschaft nicht ausein-
anderdividiere. Er hofft daher auf 
die jüngst verkündete Wirt-

schaftspolitische Agenda aus drei 
Verbänden, darunter der sgv – 
und dass sich diese im konkreten 
Fall dann zusammenrauften. 

Das Stichwort Risiko und Risi-
koaversion wurde anschliessend 
auf dem Podium von Markus 
Somm mit vier Vertreterinnen aus 
Jungparteien wieder kontrovers 
diskutiert: GLP-Jungpolitikerin 
Leena Raass fand etwa, gegen die 
These, dass wir risikoscheuer ge-
worden seien, spreche die steigen-
de Zahl von Unternehmensgrün-
dungen 2020. Camille Lothe 
(Junge SVP) zitierte aus dem Co-
rona-Monitoring: Die Angst kom-
me demnach in Wellen, im Gleich-
schritt mit einer neuen Variante 
stiegen die Infektionen – und die 
Panik. Die Menschen überschätz-
ten die Gefahr dann jeweils. 

Was ist ein Business Angel?
Den wirtschaftlichen Struk-

turwandel aus der Sicht des 
«Business Angel» griff Unterneh-
mer Adrian Steinmann auf. Ein 
Business Angel baue eine Ge-
schäftsidee durch Beteiligungen 
zu einem vermarktbaren, multi-
plizierbaren Produkt auf, bis es 
läuft – dann gebe man es wieder 

ab. Erfolg hätten jene Startups, 
die ein konkretes Problem lösten. 
Die meisten «Knaller» seien eine 
Kopie einer bestehenden Idee. 
Aber: «Die Idee macht maximal 
20 Prozent aus, 80 Prozent Ver-
trieb und Marketing.» 

Mit sgv-Direktor Hans-Ulrich 
Bigler und Myra Fischer-Rosinger 
(Direktorin Swissstaffing) disku-

tierte Somm die Frage, wie Ver-
bände dem Strukturwandel be-
gegnen. Hans-Ulrich Bigler mein-
te, es gebe nicht den einen 
punktuellen Strukturwandel. 
«Die Wirtschaft befindet sich im 
ständigen Wandel.» Bigler er-
wähnte auch die moderne Ar-
beitswelt mit Homeoffice, mit wel-
cher das bestehende Arbeitsgesetz 
mit Stempelarbeit aus den 1950er 
Jahren nicht kompatibel sei – 
Stichwort Pausenregelung. Fi-
scher-Rosinger sah es kritisch, 

Risiken, Strukturwandel und Hoffnung
Die Gewerbliche Winterkonferenz fand nach dem Covid-bedingten Ausfall 2021 zum 72. Mal wieder statt.  

Das Tagungsthema «Perspektiven und Horizonte» gab auch Denkanstösse zu «Risiko», «Strukturwandel» und der 
Beziehung zur EU/USA. Problematisch sahen mehrere Referenten die Rolle des autoritärer werdenden Staates. 

Impressionen der Gespräche, einer Kutschenfahrt sowie einer humorigen Vorstellung des Schutzkonzepts durch sgv-Vizedirektor Henrique Schneider (rechts). 

«Eine Gesellschaft, 
die keine Risiken 

mehr eingeht,  
erstarrt.»
Kaspar Villiger 
Alt-Bundesrat FDP
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Fabio Regazzi  
Nationalrat Die Mitte 

Präsident sgv

«Die Änderung des Stempelabgaben-Gesetzes entlastet die KMU: Gegen 90% der von 
der Emissionsabgabe betroffenen Firmen sind KMU. Investitionen zu besteuern, bevor 
ein Franken Gewinn erwirtschaftet werden konnte, ist unsinnig. Es kann nicht sein, dass 
Unternehmen, die innovativ sind und Arbeitsplätze schaffen, mit einer Abgabe bestraft 
werden, wenn sie sich über private Investitionen finanzieren.»

Diana Gutjahr  
Nationalrätin SVP 

Andri Silberschmidt 
Nationalrat FDP

Hier sind wir uns einig: 

KMU stärken. Arbeitsplätze sichern.

Judith Bellaiche 
Nationalrätin GLP

JA 13. Februar 

Änderung Stempelabgaben-Gesetz

Anzeige

wenn man sich als Verband zu-
nächst einfach zurückhalte und 
abwarte. «In der Realität funktio-
niert dies nicht immer, weil Neues 
auch immer Ängste schürt. Des-
halb reagieren Politiker mit 
Schnellschüssen, also mit Regu-
lierungen.» Die Plattformarbeit 
existiere schon lange, die Flexibi-
lität dieser Modelle werde aber 
dennoch als etwas Neues und als 
Gefahr wahrgenommen. 

USA bald Exportpartner Nr. 1?
Der Publizist Beat Kappeler 

nannte den Strukturwandel «aus-
serordentlich zäh, langsam und oft 
erst hinterher erkennbar». Auch er 
sieht die Delegierung von Verant-
wortung an den Staat und den gel-
tenden Grundsatz «Niemand muss 
mehr leiden» in Kombination mit 
wachsenden Staatsschulden in vie-
len Ländern als grosses Problem. 
Politiker hätten direkten Zugang 
zur Notenpresse: Was sie be-
schliessen, wird finanziert. Doch 
trotz Aufhebung des Euro-Min-
destkurses (CHF 1.20) durch die 
Nationalbank habe die Wirtschaft 

sich angepasst, und die USA ist 
zum ebenso grossen Exportkun-
den wie Deutschland geworden. 
Kritisch beobachtet Kappeler ei-
nen anderen Strukturwandel: die 
Entwicklung von der ursprüngli-
chen reinen Wirtschaftsgemein-
schaft EWG über die EG hin zum 
«Superstaat» EU. Wer sich mit 

diesem in ein Rahmenabkommen 
begebe, liefere sich einem Vertrag 
brechenden Chamäleon an die 
Kette. Ähnlich kritisch äusserte 
sich dazu Martin Janssen, Grün-
der der ECOFIN Group, der sich 
virtuell zugeschaltet hatte. 

Warum die Chinesen lachen
Peter Fischer, Redaktor der 

NZZ, begrüsste am Freitagmor-
gen Thomas Reichart, ehemaliger 

ZDF-Korrespondent in Peking. 
Dieser erklärte ausführlich, «wa-
rum Chinesen über uns lachen». 
China dränge nach vorn dank Ri-
sikobereitschaft, Ehrgeiz, Fleiss 
und Bildungseifer. Die Partei ste-
he derweil über allem: Einer der 
grössten Irrtümer des Westens sei 
die Hoffnung gewesen, der wirt-

schaftlichen würde auch eine ge-
sellschaftliche Liberalisierung 
folgen. «Wir müssen unsere Chi-
na-Naivität ablegen, ein Schnäpp-
chen machen zu können in Sachen 
Wirtschaftsbeziehungen und 
Freihandelsabkommen.» 

Eine KMU-Sicht aufs rätselhaf-
te Indien gab dann der Unterneh-
mer Lionel Schlessinger (Monopol 
Colors aus Fislisbach AG). Der In-
haber des Farb- und Lack-Herstel-

lers malte ein farbenfrohes Bild 
Indiens, wenngleich er nach eini-
gen Joint Ventures in China die In-
der als «härteste Verhandler» be-
zeichnete. Zum Alltag gehörten 
aber auch Schmiergelder, Bürokra-
tie und überregulierte (Kapital-)
Märkte. Sozusagen als Kontrast-
programm schwärmte der ukraini-
sche Botschafter Artem Rybchen-
ko vom Business Potenzial in der 
Ukraine und deren visafreier Zone. 
Ausländische Investoren würden 
zudem durch neue Gesetzgebun-
gen geschützt, auch wenn im Osten 
die Konflikte tobten. 

Unter dem Titel «Die nächste 
Krise kommt bestimmt», zeigte 
der pensionierte «Mister Corona» 
Daniel Koch auf, weshalb aus Pro-
blemen überhaupt erst Krisen 
werden. Insgesamt gab er dem 
Bundesrat für die Covid-19-Poli-
tik gute Noten, auch wenn er mo-
nierte, dass man die Gesundheit 
der Leute nicht auf die Bekämp-
fung des Virus reduzieren könne. 
«Man kann nicht alles, was Busi-
ness ist, weiterlaufen lassen und 
alles, was Freizeit ist, verbieten.» 

«Wir müssen unsere China-Naivität 
ablegen, ein Schnäppchen machen zu 
können in Sachen Wirtschaftsbezie-

hungen und Freihandelsabkommen.»
Thomas Reichart

Fernsehjournalist und ehemaliger ZDF-Korrespondent in China
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Das Kreditwesen, ob privat 
oder gewerblich, verbindet 
man unweigerlich mit Ban-

ken. Bislang waren daher die 
Bürgschaftsgenossenschaften fast 
unbemerkt im Hintergrund tätig. 
Mit Covid-19 wurden sie nun aber 
zur zentralen Kraft für die Über-
windung der Krise. Der Unter-
schied zu den Kredit gebenden 
Banken ist, vereinfacht gesagt: 
Bürgschaftsgenossenschaften 
verhelfen KMU, einfacher an 
Bankkredite zu kommen. Denn je 
nach Finanzierungskonstrukt 
dürfen Banken nur bis zu einem 
gewissen Risiko oder zu einer ge-
wissen Belehnungsgrenze Geld 
sprechen. Bei Blanko-, Akquisiti-
ons- oder Investitionskrediten ha-
ben Banken folglich ihre Restrik-
tionen – unter anderem aus regu-
latorischen Gründen. «Das fangen 
wir dann mit einer Bürgschaft 

auf», erklärt Daniel Schwander, 
Geschäftsführer der BG OST-
SÜD. Geld fliesst dabei keins: Die 
Bürgschaftsgenossenschaft ver-
bürgt sich einzig im Namen des 
Kunden bei der entsprechenden 
Bank für Kredite in Höhe von bis 
zu 1 Million Franken, erhält vom 
Gesuchsteller eine Entschädigung 
sowie eine jährliche Risikoprämie 
(1.25 % des jeweiligen Bürgschafts-
betrags). Wenn ein Kreditnehmer 
nicht zurückzahlen kann, kommt 
die Bank auf die Bürgschaftsgenos-
senschaft zu. «Wenn es zu einem 
Bürgschaftsausfall kommt, erhal-
ten wir 65 Prozent vom Bund zu-
rück, 35 Prozent des Risikos tra-
gen wir selber», erklärt Schwan-
der. Zudem beteiligt sich der Bund 
an den Verwaltungskosten der 
Bürgschaftsgenossenschaften. 
Dafür gilt es, Zielvorgaben des 
Bundes einzuhalten, unter ande-
rem bezüglich maximaler Ausfäl-
le. Dank Unterstützung vom Bund 

können diese aber den Banken, 
die den Unternehmen letztlich 
das Geld leihen, Garantien bieten. 
Zurzeit gibt es drei regionale und 
eine nationale Bürgschaftsgenos-
senschaft für Frauen (SAFFA), die 
vom Bund akkreditiert sind.  

Zahllose Covid-Kreditanträge
Die BG OST-SÜD hatte in den 

vergangenen zwei Jahren beson-
ders viel zu tun. Und zwar wegen 
des vom Bundesrat verabschiede-
ten Bürgschaftsprogramms zur 
Überbrückung von Liquiditäts-
engpässen (Covid-Kredite) im 
Umfang von 40 Milliarden Fran-
ken. Vergeben wurden letztlich to-
tal 16,9 Milliarden. 2020 hat die 
BG OST-SÜD, welche unter den 
vier Bürgschaftsgenossenschaften 
die meisten Covid-Kreditanträge 
abwickelte, knapp 66 000 ver-
bürgte Kredite mit einem Gesamt-
volumen von rund 8,2 Milliarden 
Franken verzeichnet. Die Frist für 
die Einreichung eines Gesuchs für 
einen dieser Covid-19-Kredite lief 
zwar am 31. Juli 2020 ab. Doch die 
Bürgschaf tsgenossenschaf ten 
werden noch Jahre damit beschäf-
tigt sein, zumal erst knapp 25 Pro-
zent des Kreditvolumens (4,45 
Milliarden Franken) vollständig 
zurückgezahlt worden sind. 

Mit der gänzlichen Erledigung 
der Covid-Geschäfte rechnen die 
Kreditgeber erst innert 6 bis 8 
Jahren. Dies ist gemessen an der 
Idee einer Liquiditätshilfe eher 
ein langer Zeitraum. Was hinge-
gen für viel mehr mediales Aufse-
hen sorgte, waren einige Betrugs-
fälle im Zusammenhang mit den 
Covid-Krediten. Denn jedes KMU 
kam unbürokratisch und formlos 
(via Selbstdeklaration) zu seinem 
Kredit – zumindest, solange die-
ser 500 000 Franken nicht über-
stieg. Unter diese Grenze fielen 
praktisch alle Covid-19-Kredite: 
Total haben die vier Bürgschafts-
genossenschaften gut 137 000 Co-
vid-Bürgschaften für unter, etwas 
über 1000 für über eine halbe 
Million Franken gesprochen. Zum 
Vergleich: Im Jahr 2020 wurden 
366 ordentliche Bürgschaften 
über alle Genossenschaften hin-
weg bewilligt, 109 davon durch 
die BG OST-SÜD. 

Unter 2 Prozent Betrugsfälle
Warum sind die Betrugsfälle 

dennoch kein Grund, nervös zu 
werden? Schwander weiss: Das 
sind Einzelfälle, am Ende bezie-
hungsweise bis dato sind es etwas 
mehr als 1 Prozent oder 291 abge-
schlossene Missbrauchsfälle mit 

Die Volumen der Covid-Kredite unterscheiden sich stark nach Unternehmensgrösse. VZÄ steht für Vollzeitäquivalent. 

Balance zwischen Wunsch und vertretbarem Risiko
Bankkredite fürs Gewerbe sind oft nicht einfach zu 
haben. Wenn das Risiko vertretbar ist, springen häufig 
Bürgschaftsgenossenschaften ein. Diese hatten in den 
letzten beiden Jahren besonders viel zu tun. Und die 
Arbeit wird nicht weniger: Die Covid-Kredite, für die 
sie bürgten, sind erst zu 25 Prozent zurückbezahlt. 
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Strafanzeige – in 884 weiteren 
Fällen bestätigte sich der Verdacht 
nicht, deren 1251 Strafanzeigen 
sind noch offen, 3752 Fälle in Ab-
klärung. Doch auch von diesen 
dürften nur wenige als Missbrauch 
in die Statistik eingehen. Bei total 
über 137 000 Krediten und einem 
durchschnittlich gesprochenen 
Betrag von 122 900 Franken sei 
dies weniger als erwartet. «Dass 
nicht mehr Betrügereien versucht 
wurden, spricht für die Ehrlich-
keit der KMU-Welt.» 

Die Ausfallquote ist auch beim 
ordentlichen Bürgschaftswesen 
gering: Sie betrug zwischen 2016 
und 2020 nur gerade 1,4 Prozent 
(Durchschnitt 5 Jahre). «Die tiefe 
Ausfallquote spricht dafür, dass 
wir einen guten Job machen», 
sagt Schwander. Bei der Ausfall-
quote spielten vor allem der Un-
ternehmer oder die Unternehme-
rin, das Geschäftsmodell und 
nicht allein vergangene finanzielle 
Ergebnisse oder zukünftige Chan-
cen eine Rolle: «Wir gehen bei je-
dem Kunden vorbei, egal ob er im 
Puschlav oder im Fricktal ist, und 
besuchen ihn vor Ort, denn ein 
Verständnis fürs Geschäftsmodell 
zu gewinnen, ist extrem wichtig.» 
Hierzu ein Beispiel aus dem Nicht-
Covid-Bürgschaftsalltag: Selten 

kann ein Nachfolger, der ein KMU 
übernehmen will, die 40 bis 50 
Prozent Eigenkapital aufbringen, 
die eine Bank fordert, da sie im 
Regelfall nicht mehr als 50 bis 60 
Prozent Kredit für einen solchen 
Fall vergibt. Mit den Erkenntnis-
sen aus dem Kundenbesuch und 
einer betriebswirtschaftlichen 
Analyse prüfen die Bürgschafts-
genossenschaften den Antrag auf 
dessen Machbarbeit hin. Auf-
grund der etwas «scheueren» Ri-
sikopolitik der Banken in gewis-
sen Branchen, sind die Bürg-
schaftsorganisationen in diesen 
sogenannten «Risikobranchen» 
etwas stärker engagiert. 

Flossen also auch mehr Covid-
Kredite in fragilere Branchen oder 
generell in kleinere Unternehmen? 
In der Tat haben im Verhältnis we-
niger grosse Unternehmen Kredite 
beansprucht, während Mikroun-
ternehmen mit weniger als 10 Mit-
arbeitenden 83 Prozent aller Co-
vid-Kredite beanspruchten. Bezo-
gen auf das Kreditvolumen haben 
die Mikrounternehmen jedoch le-
diglich 45 Prozent beansprucht. 
Die meisten Kredite wurden von 
der Gastronomie beansprucht 
(10,6 Prozent) gefolgt von Baustel-
len/Bauinstallationen (9,5) und 
dem Detailhandel (8,7). «Auch 

wenn niemand auf das Ausmass 
der Covid-Krise vorbereitet war, 
glaubt Schwander, «dass die Coro-
nakrise eine Veränderung auslö-
sen könnte punkto Risikoaversion 
der Unternehmungen – vielleicht 
machen sich einige eher Gedanken 
über eine zukünftige Krise». 

Personal verdoppelt
Die Mehrarbeit durch die Co-

vid-Kredite schlug sich auch auf 
den Personalbestand der BG OST-
SÜD nieder: «Bedingt durch die 
besondere Situation, mussten wir 
im Frühling 2020 den Personalbe-
stand und die Büroflächen innert 
Kürze verdoppeln.» Drei Vollzeit-
Mitarbeitende konzentrieren sich 
noch heute ausschliesslich aufs 
Covid-Geschäft. Auch Daniel 
Schwander selber nimmt sein 
Pensum für die Covid-Kredite mit 
rund 60 Prozent zusätzlich mit in 
die Rechnung. «Wir verdienen 
nichts an den Covid-Geschäften. 
Aber im selben Atemzug muss 
man sagen, dass unsere finanziel-
len Aufwände durch den Bund ge-
deckt sind.» Die Tätigkeiten rund 
um Covid seien nun allerdings an-
ders gelagert. Die Firmen entwi-
ckelten sich weiter durch Investi-
tionen, Expansionen, Fusionen 
oder Abspaltungen. Statt mit der 

Qualitätskontrolle der einzuge-
benden Daten im System sei man 
nun vermehrt auch mit Konkur-
sen,  Forderungsverzichten, Sa-
nierungsplänen aber auch rechtli-
chen Fragen konfrontiert. 

Durch den gestiegenen Be-
kanntheitsgrad, so hofft Schwan-
der, werden viele KMU auch die 
Dienste der Bürgschaftsgenossen-
schaften fürs ordentliche Kredit-
geschäft vermehrt aufsuchen – so 
ist auch denkbar, dass eine Firma, 
welche sich von den Einschrän-
kungen des Covid-Kredits lösen 
will, diesen durch einen normalen 
Kredit ablöst, welcher dann durch 
eine ordentliche Bürgschaft gesi-
chert werden müsste. So oder so: 
Der Balanceakt zwischen dem 
Zweck, die KMU bei ihren Visio-
nen und Vorhaben zu unterstüt-
zen und dem vertretbarem Risiko 
bleibt täglicher Begleiter für die 
BG OST-SÜD und die anderen 
Bürgschaftsgenossenschaften. 

Balance zwischen Wunsch und vertretbarem Risiko

Daniel Schwander 
Geschäftsführer 
der Bürgschafts-
genossenschaft 
BG OST-SÜD.

COVID-KREDITE
Zahlen und Fakten
Im Marktgebiet der BG OST-
SÜD wurden 65 789 Dossiers 
für Covid-Kredite mit einem 
Volumen von 8,2 Mrd. Franken 
bearbeitet – fast die Hälfte 
aller Dossiers. Das Covid-Ge-
schäft des Bundes ist nicht zu 
verwechseln mit den weiteren 
Covid-Paketen: So gab es Wirt-
schaftshilfen der Kantone, die 
Härtefallmassnahmen (Darlehen 
und A-fonds-perdu-Beiträge) 
sowie Startup-Kredite. So gin-
gen bei der BG OST-SÜD 221 
Covid-Bürgschaftsgesuche für 
Start-ups im Wert von 76,7 Mio. 
Franken ein. 101 davon im Wert 
von 32 Mio. wurden bewilligt. 

Die Anzahl Kredite unterscheidet sich auch stark zwischen den Branchen.  Quelle/Grafiken: covid19.easygov.swiss
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zur extremen Verbots-Initiative

Morgen 
Cervelat?

Heute
Tabak!

Überparteiliches Komitee gegen Werbe-Verbote, Postfach, 8021 Zürich, www.werbeverbote-nein.ch

Anzeige

Sogar der Winter steckt in der menschengemachten IdentitätskriseKARIKATUR
DES MONATS
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www.siu.ch/fuf - 044 515 72 70

Nutzen Sie das neue Jahr für eineWeiterbildung zur Führungskraft
» Fachleute Unternehmensführung KMU mit eidg. FA
Nehmen Sie Ihre Karriere-Vorsätze in Angriff und bilden Sie sich beim SIU weiter. Im Lehrgang Fachleute
Unternehmensführung KMUmit eidg. Fachausweis erhalten Sie das nötige Rüstzeug, um ein Unternehmen
selbständig zu führen oder verantwortungsvolle Aufgaben in einem KMU zu übernehmen.

Nächster Lehrgangsstart: Freitag, 29. April 2022 in Zürich

Neu im Angebo
t:

Digital M
arketing

Kurs

www.siu.ch/d
m

Anzeige

Karl Valentin hat 
recht: «Die 
Zukunft ist auch 

nicht mehr, was sie 
einmal war.» Früher 
glänzte sie, sie war eine 
Hymne an Veränderung 
– alles wird besser, 
schöner, bequemer! Heute 
wirkt sie dunkel, überall 
Drohkulissen, Klima, Migration, Viren. Der 
Fortschrittsoptimismus ist angezählt, die 
Wachstumslogik kippt. Was jetzt? Verzicht? 
Selten Fleisch, Schluss mit Fliegen, kein Plastik, 
kein SUV? Macht da jemand mit? Der ärgste 
Feind der Zukunft ist eine liebgewonnene Gegen-
wart. Wir können uns dann keinen Ort vorstel-
len, der so erstrebenswert wäre wie der Status 
quo. Selbst wenn klar ist, dass «Weiter so» keine 
Option darstellt: Wo ist eine Erzählung, wie 
unser künftiges Leben attraktiv aussehen 
könnte? Wo sind die Bilder einer Zukunft, von 
der die Leute sagen würden: Toll, ja, da wollen 
wir hin, das bringt uns voran, da ziehen wir mit?

Menschen sind Sinnenwesen, wer uns für 
vernünftige Wesen hält, ist selber schuld. Wir 
sind durchaus bereit, uns auf Neues einzulassen, 
doch dieses Neue muss etwas hergeben für 
unsere Sinne, es muss unseren Appetit anregen. 
Im besten Fall ist es eine sinnliche Verführung. 
«Green Glamour» nennt man das in den USA. 
Green Glamour statt ökologisches Bussgewand. 
Das haben wir noch nicht wirklich drauf. 
Nehmen wir die E-Mobilität. Technisch nicht 
das Nonplusultra, ökologisch eh nicht. Immer-
hin verändert sie die Tonalität im Strassenver-
kehr, das ist schon viel, Schluss mit Dauerlärm 
und Aggressivität. Und? Wie sehen die Stromer 
aus? Futuristisch begehrenswert? Siehe VW ID 3. 
Super Auto, prima Technik, rundum empfeh-
lenswert. Und was ist mit dem Design? Fast der 
alte Golf. Nie sah Zukunft so wenig nach 
Zukunft aus. Hat die Branche überhaupt Lust 
aufs Futur? Schon den Antrieb wechselte sie 
mehr gedrängt als gewollt. Und nun tut sie es so 
routiniert begeisterungslos, wie wenn Steve Jobs 
das Handy in Form des alten Telefongeräts 
produziert hätte, bloss ohne Schnur. So funktio-

niert keine Zukunft. Wer eine Wende will, muss 
Träume wecken, nicht bloss ökologisch den 
Verstand zufriedenstellen. Also müssten 
Stromer futuristisch aussehen, erotische Objekte 
des Begehrens sein – sicher lustiger anmuten als 
die traditionellen Limousinen, die stets ein 
bisschen wirken wie beim Staatsempfang oder 
auf Begräbnissen. Geht es denn nicht leichter, 
farbiger, charmanter, urbaner, individueller? 
Verzicht wird nie mehrheitstauglich werden – 
sofern er nicht nach erlebbarem Lebensgewinn 
schmeckt. Das Leben einschränken? Geht nur, 
wenn wir uns dabei etwas Grösseres verspre-
chen. Warum verzichtet ein Mönch auf irdische 
Freuden? Nicht aus perverser Freude an 
Kasteiung. Er will sich aufs Göttliche konzent-
rieren. Ähnlich göttlich möchte entschädigt 
werden, wer heute verzichtet. Mit der Steige-
rungslogik – grösser, stärker, weiter – ist wohl 
Schluss. Muss uns das trübsinnig machen? Wie 
wärs mit einer andern Logik – raffinierter, 
intensiver, vergnügter? Wachstum nach innen 
sozusagen? Kann auch rentieren – sogar ohne 
Dreckbilanz.

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Green Glamour – oder: Verzicht 
muss Lebensgewinn versprechen

LUDWIG HASLER
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Nach den Festtagen ist vor den Festtagen

Sag mir wie Du feierst und 
ich sage Dir wo Du stehst! 
Zu weit gegriffen, auf-

grund des Einkaufsverhaltens 
über die Festtage Rückschlüsse 
hinsichtlich Social Responsibi-
lity zu ziehen? Im 2021 ver-
zeichnet die Schweizer Wirt-
schaft Firmenneugründungen 
auf Rekordniveau, die Entwick-
lung des Schweizer Aktien-
marktes für 2022 zeigt sich 
positiv. Trotz wirtschaftlichen 
Erfolgen blieben die diesjähri-
gen üblich fulminanten 
Firmen- und Weihnachtsfeiern 
aus; ein gemeinsamer Videocall 
musste genügen. Und bei den 
Firmengeschenken wurde 
anstelle von Kundengeschen-
ken vermehrt für soziale 
Zwecke gespendet oder 
Wünsche wurden digital 
anstelle per Post übermittelt.  

Wo einerseits mehr Geschenke 
via e-Commerce versandt und die 
Umwelt belastet wurde, gibt es 
andererseits Anzeichen von 
Nachhaltigkeit: Schweizer und 
Schweizerinnen geben ihr Geld 
über die Festtage bewusster und 
hochwertiger aus: «Nicht-Mate-
rielles» wie Erlebnis-, Restau-
rant- oder Konzertgutscheine 
bescherten Beschenkten vieler-
orts Freude. Und so profitieren 
Branchen, die schwierige Zeiten 
durchmachen. Auch für die 
liebevoll in teures Geschenk-

papier eingepackten Weihnachts-
geschenke gibt es nachhaltige 
Lösungen: viele in umweltfreund-
liches Recycling-Geschenkpapier 
oder Zeitungspapier eingewickel-
te Präsente fanden ihren Weg 
unter den Weihnachtsbaum. Nur 
bezüglich Geschenken mit 
Kuschelfaktor hat sich noch zu 
wenig getan: Hamster, Meer-
schweinchen, Katzen und Hunde 
sind als Überraschungsgeschenke 
immer noch Teil der weihnacht-
lichen Geschenkpalette. Leider 
landen dann viele dieser Tiere, 
spätestens wenn es in die 
Sommerferien geht, im Tierheim 
oder werden ausgesetzt. 

Mein Aufruf: Starten wir bereits 
Anfang Jahr mit guten Vorsätzen 
für die diesjährige Geschenkkul-
tur. Denn nach den Festtagen ist 
vor den Festtagen.

KOLUMNE

Barbara Rütimann 
Kommunikations-

beraterin

Unser Bildungssystem, welches 
dem Schweizer Arbeitsmarkt ange-
passt ist, stellt einen wichtigen Er-
folgsfaktor unseres Landes dar. In 
der Schweiz gehen Forschung und 
Praxis dank hervorragenden, welt-
weit führenden Universitäten und 
Fachhochschulen, Hand in Hand. 
Dieses Zusammenspiel ermöglicht 
Innovation auf höchstem Niveau, 
welche für unseren Wirtschaftsmo-
tor essenziell ist. 

Innovative Berufsbildung
Vorbei sind die Zeiten, in denen 

man zwischen «studieren und arbei-
ten» entscheiden musste. Unser dua-
les Bildungssystem ermöglicht allen 
die möchten, nach einer Lehre ein 

Studium zu machen. Diese Durchläs-
sigkeit zwischen akademischer und 
beruflicher Bildung lässt die Öffnung 
für alle Karrierewege zu. Dennoch 
muss die Durchlässigkeit zwischen 
Bildungsgängen weiter verbessert 
werden, damit der Wissenstransfer 
zwischen Forschung und Praxis nicht 
stillsteht. Der Austausch zwischen 
der akademischen und der wirt-
schaftlichen Welt muss gestärkt wer-
den, um den Technologie -und For-
schungstransfer sowie die Entste-
hung von innovativen Unternehmen 
zu begünstigen. Zahlreiche Innovatio-
nen kommen dank Fachkräften, die 
über einen Abschluss in der höheren 
Berufsbildung verfügen und somit 
eng mit der Praxis verknüpft sind, zu-
stande. Dies gilt es weiter zu fördern, 
denn die Zusammenarbeit und Syn-
ergien zwischen Forschungseinrich-
tungen und der Privatwirtschaft er-
möglichen den Erfolg unserer Unter-
nehmen und den Wohlstand der 
gesamten Gesellschaft. Dennoch 
müssen die Hochschulen, Universitä-
ten und Forschungseinrichtungen ge-

genüber der Politik und Behörden 
unabhängig bleiben.

Viele Chancen
Heute machen zwei Drittel der 

Schulabsolventen eine Berufslehre. 
Eine Lehre bietet eine fundierte 
Aus -und Schulbildung und trägt zu 
einer niedrigen Jugendarbeitslosig-

keit bei. Diese ist in der Schweiz 
dank unserem Erfolgsmodell auf 
einem rekordtief, verglichen mit 
der EU. Doch nach dem Abschluss 
einer Lehre muss man nicht zwin-
gend studieren. Es gibt auch ausrei-
chend andere Möglichkeiten, sich 
auf den erlernten Beruf zu konzen-
trieren; zum Beispiel Diplome oder 

höhere Fachschulen. Kurz gesagt: 
nichts ist ausgeschlossen. Ein 
«Must-Have» in unserem Bildungs-
wesen ist die Chancengleichheit. 
Sie ermöglicht jeder Person, frei 
über die Art und die Organisation 
ihrer Ausbildung und den Lehrgang 
zu entscheiden. Ein positiver Ne-
beneffekt der Chancengleichheit, 
ist der soziale Aufstieg, den eine 
gute Bildung mit sich zieht. Somit 
ist die Verknüpfung von Wirtschaft 
und Gesellschaft zentral, und er-
möglicht zudem weitere Innovati-
on. 

Ich setze mich für optimale Rah-
men- und Förderbedingungen für 
unsere Bildungs- und Innovations-
systeme ein. Sie sind eine nachhalti-
ge Investition in unseren Wirt-
schaftsmotor. Tun Sie es mir gleich.

Bildung – beste Investition in die Wirtschaft
Der Austausch zwischen Forschung und Praxis als Innovationsmotor.

Martin Farner
Agrarunternehmer
FDP-Kantonsrat
Vorstandsmitglied
der Schweiz.  
Gewerbekammer

Publireport

« Zwischen der 
akademischen und  

der Wirtschaftswelt 
muss der Austausch 
gestärkt werden. »

Martin Farner 
FDP-Kantonsrat/Agrarunternehmer

Bislang wurden die Härtefallbei-
träge anhand der ungedeckten 
Kosten im Zeitraum vom 1. März 
2020 bis spätestens am 30. Juni 
2021 bemessen. Mitte Dezember 
hat der Bundesrat festgelegt, dass 
unter der Covid-19-Härtefallver-
ordnung neu bis zum 31. Dezember 
2021 eingetretene ungedeckte Kos-
ten berücksichtigt werden können. 
Dies ermöglicht es auch auf kanto-
naler Ebene, den Betrachtungszeit-
raum auszudehnen. So können un-
gedeckte Kosten nun vom 1. März 
2020 bis längstens am 31. Dezem-
ber 2021 geltend gemacht werden.

An den Höchstgrenzen für Här-
tefallbeiträge, wie sie in der Covid-
19-Härtefallverordnung festgelegt 
sind, ändert sich nichts. Zusätzli-
che Beiträge können somit nur für 
Betriebe gesprochen werden, die 
das Maximum nicht ausgeschöpft 
haben. Die Gesucheingabe dauert 
bis zum 30. Januar 2022.   (ZW)

Rechtsänderung: 
Neue Härtefall- 
Zuteilungsrunde
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Interview  
Esther Schaffner

Jonas Schudel, welche Projekte 
stehen im neuen Jahr in der be-
trieblichen Bildung an?
Jonas Schudel: Aktuell starten 
wir mit der Umsetzung des gro-
ssen Massnahmenpakets, mit 
dem der Kanton Zürich der Be-
rufsbildung während der Corona-
krise unter die Arme greift. Die 
Zürcher Regierung hat im vergan-
genen Sommer  25,5 Millionen 
Franken dafür zur Verfügung ge-
stellt, dass wir die Jugendlichen 
in Ausbildung unterstützen kön-
nen, damit sie trotz der Pandemie 
nicht den Tritt verlieren. Zudem 
soll damit der Lehrstellenmarkt 
gestärkt werden, damit er auf die 
demografische Entwicklung re-
agieren kann. Diese Massnahmen 
haben wir uns gross auf die Fahne 
geschrieben und werden sie in der 
ersten Hälfte von 2022 hochfah-
ren und umsetzen.

Was sind die Ziele dieses  
Massnahmenpakets?
Schudel: Wir wollen damit die 
Schäden auffangen, welche die 
Coronapandemie ausgelöst hat. 
Es gibt Lernende, die bereits in 
diesem ausserordentlichen Zu-
stand eine Lehrstelle finden muss-
ten und vermutlich ihre Lehre ab-
schliessen, bevor die Pandemie zu 
Ende ist. Diese Jugendlichen ha-
ben zum Teil gar nie erfahren, wie 
der von ihnen gewählte Beruf in 
normalen Zeiten ausgeübt wird. 
Man darf nicht vergessen, dass es 
hier immer um auch um persönli-
che Schicksale geht.
Auch für die Berufsbildnerinnen 
und Berufsbildner in den Lehrbe-
trieben ist dies keine einfache 
Zeit. Wir alle kämpfen mit den 
Herausforderungen, welche die 
Schutzmassnahmen mit sich brin-
gen. Doch wie bildet man Jugend-
liche aus, wenn man selbst im Ho-
meoffice arbeitet? Wie stellt man 
sicher, dass Lernende den Berufs-
alltag kennenlernen, wenn pande-
miebedingt die Kundschaft aus-

bleibt? Es ist wichtig, dass wir die 
Berufsbildnerinnen und Berufs-
bildner in schwierigen Situatio-
nen unterstützen können.

Bis 2030 wird gemäss Prognose-
berichten die Zahl der Lernen-
den um rund einen Viertel zu-
nehmen. Kann die Berufsbildung 
dieses Wachstum auffangen? 
Schudel: Ja, denn wir haben gar 
keine andere Wahl. Wir müssen 
die Voraussetzungen schaffen, 
dass die Generationen, die in den 
nächsten Jahren auf den Lehr-
stellenmarkt eintreten, gute Pers-
pektiven haben. Eine wichtige 
Massnahme ist beispielsweise 
das Lehrstellenmarketing. Ge-
meinsam mit unseren Verbund-
partnern verfolgen wir das Ziel, 
so viele Betriebe wie möglich da-
von zu überzeugen, Lernende 
auszubilden. Wir wollen auch 
jene Branchen sensibilisieren, die 
das System Berufslehre nicht aus 
der eigenen Historie kennen. In 
der Technologiebranche ist es bei-
spielsweise schwieriger, Lehrbe-
triebe zu finden, da dort die Che-
finnen und Chefs selten selbst aus 

der Berufsbildung kommen. Doch 
gerade diese Betriebe wären prä-
destiniert, um Jugendliche aus-
zubilden. Hier können wir unse-
ren Hebel ansetzen und auf po-
tenzielle Lehrbetriebe zugehen. 

Was steht in der betrieblichen 
Bildung sonst noch an für 2022?
Schudel: Derzeit laufen Abklä-
rungen, wie wir Lernende mit ei-
ner Beeinträchtigung am besten 
unterstützen können. Im IV-Be-
reich weichen die Rahmenbedin-
gungen für die Lehrbetriebe von 
denjenigen im regulären Arbeits-
markt ab. Wir sind im Gespräch 
mit diesen Betrieben, um die Rah-
menbedingungen zu prüfen und 
gegebenenfalls zu überarbeiten. 
Ein weiteres Thema, das uns be-
schäftigt ist die Talentförderung. 
Wir arbeiten mit den Betrieben 
und den Schulen zusammen, um 
speziell talentierten Lernenden 
ein Umfeld zu schaffen, das sie for-
dert und fördert.
Gleichzeitig wird uns die Pande-
mie in diversen Bereichen weiter 
beschäftigen. Bereits im Raum 
steht beispielsweise die Frage 

nach den Qualifikationsverfahren. 
Wir setzen natürlich alles daran, 
dass diese so uneingeschränkt wie 
möglich stattfinden können. Und 
auch das restliche Tagesgeschäft 
wird von den Coronamassnahmen 
stark geprägt. Denn in unserem 
Bereich geht es überall um Men-
schen, die miteinander interagie-
ren. Und wir müssen sicherstellen, 
dass selbst in diesen ausserord-
entlichen Zeiten alles in geregelten 
Bahnen ablaufen kann.

Was wünschen Sie den Lernen-
den für das neue Jahr?
Schudel: Neugierde. Ich wün-
sche ihnen, dass sie den Mut und 
das Interesse haben, Neues zu 
entdecken und dass sie die 
Chance erhalten, jenen Beruf aus-
zuüben, den sie lernen wollen – 
und das alles wenn möglich ohne 
grosse Einschränkungen trotz 
Pandemie. Und natürlich wün-
sche ich ihnen viel Erfolg bei al-
lem, was sie anpacken.  

«Lernende brauchen gute Perspektiven»
Ein neues Jahr bringt neue Herausforderungen. Jonas Schudel leitet seit fünf Monaten  

die Organisationseinheit Betriebliche Bildung im Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA).  
Im Interview verrät er, worauf er 2022 seinen Fokus richtet.

Setzt das Massnahmenpaket für die Berufsbildung um: Jonas Schudel.

ZUR PERSON
Jonas Schudel
hat eine Berufslehre als Typo-
graf absolviert, das eidgenös-
sische Diplom typografischer 
Gestalter erlangt, mehrere Jah-
re in Agenturen gearbeitet und 
ein eigenes Atelier aufgebaut. 
Er unterrichtete, zuerst in Teil-
zeit, anschliessend vollamtlich, 
während 20 Jahren an der 
Schule für Gestaltung Zürich, 
dozierte an der pädagogi-
schen Hochschule Zürich und 
betreute als Praktikumslehrper-
son Studierende der berufs-
kundlichen Studiengänge. Von 
2014 bis 2021 war er Mitglied 
der Schulleitung und Prorektor 
der Schule für Gestaltung 
Zürich, bevor er schliesslich 
ins Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt Zürich wechselte. 
Dort leitet er seit September 
2021 die Organisationseinheit 
betriebliche Bildung.
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Nicole von Reding-Voigt

Wenn ein grosses Unternehmen 
neue Mitarbeitende einstellt, dann 
kümmert sich die Personalabtei-
lung um alle wesentlichen Punkte. 
Auf diesen Luxus können kleinere 
Betriebe nicht zurückgreifen. Das 
hat zur Folge, dass sich die damit 
verbundenen Abläufe und Do- 
kumente aus rechtlicher Sicht 
manchmal etwas in der Grauzone 
bewegen. Dass in kleineren Fir-
men und Familienunternehmen 
viele Dinge unkompliziert ge-
handhabt und informell geregelt 
werden, ist grundsätzlich sympa-
thisch. Aber es birgt eben auch Ri-
siken. Je klarer ein Arbeitsvertrag 
die Beziehung zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer regelt, 
umso geringer ist das Risiko für 
unnötige Auseinandersetzungen, 
wenn es hart auf hart kommt.

Ein Wort zur Probezeit …
Die Länge der Probezeit bietet 

einen gewissen Spielraum. Die ge-
setzliche Regelung sieht dafür  
einen Monat vor. Unternehmen 
können diese aber in Absprache 
mit dem Mitarbeitenden vertrag-
lich verlängern, auf maximal drei 
Monate. Wird der Mitarbeitende 
während der Probezeit krank oder 
hat einen Unfall, verlängert sich 
die Probezeit um die Tage, die der 
Mitarbeitende ausgefallen ist. 

Dies gilt nicht für bezahlte oder 
unbezahlte Ferientage.

… und zur Kündigungsfrist
Während der Probezeit gilt als 

gesetzlicher Standard eine Kündi-
gungsfrist von sieben Tagen. Sie 
kann im Arbeitsvertrag aber auch 
kürzer oder länger vereinbart wer-
den. Sperrfristen für die Kündi-
gung, z.B. im Zusammenhang mit 
einer Schwangerschaft, gelten wäh-
rend der Probezeit noch nicht. Die 
Kündigung während der Probezeit 

hat auch in diesem Fall ihre Wir-
kung, solange sie nicht missbräuch-
lich oder diskriminierend ist. 

Nach dem Ende der Probezeit 
gelten vom Gesetz her die folgen-
den Kündigungsfristen: im ersten 
Dienstjahr ein Monat, vom zwei-
ten bis neunten Dienstjahr zwei 
Monate und ab dem zehnten 
Dienstjahr drei Monate. Mit dem 
Einverständnis von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer können ver-
traglich andere Kündigungsfris-
ten vereinbart werden. Dies kann 

namentlich bei langjährigen Mit-
arbeitenden oder bei Führungs-
kräften hilfreich sein, um etwas 
mehr Zeit für eine gute Nachfolge-
lösung zu gewinnen.  

Personalreglement
Es gibt für Unternehmen ein 

probates Mittel, um das Ausarbei-
ten von individuellen Arbeitsver-
trägen zu vereinfachen: ein Perso-
nalreglement. Der Vorteil ist, dass 
man den Arbeitsvertrag schlank 
halten und auf die unumgäng- 
lichen Eckpunkte beschränken 
kann. Die detaillierte Regelung der 
Arbeitsbeziehung hält man im Per-
sonalreglement fest. Dieses Regle-
ment gilt für alle Mitarbeitenden, 
stellt also auch die Gleichbehand-
lung sicher. Zudem regelt man dort 
viele Fragen, die im Unterneh-
mensalltag wichtig sind – oder 
plötzlich wichtig werden können – 
ohne dass man jeden einzelnen 
Arbeitsvertrag mit diesen vielen 
Einzelheiten aufbläht. 

Typische Aspekte, die in einem 
Personalreglement definiert wer-
den sind etwa: private Verwen-
dung von Internet, Telefon und  
E-Mail, Regelungen zur individu-
ellen Weiterbildung, die Handha-
bung des Datenschutzes, Umgang 
mit Mobbing oder sexueller Beläs-
tigung am Arbeitsplatz. Auch 
grundsätzliche Verhaltensprinzi-
pien und Werte – zum Beispiel die 
Art des Umgangs mit Kunden, 
Partnern, Teamkollegen oder auch 
mit der Umwelt – können hier ein-
fliessen. Ein Personalreglement  
ist ausdrücklicher Bestandteil  
des Arbeitsvertrags. Anpassungen 
sind jederzeit möglich, aber sie be-
dürfen der schriftlichen Zustim-
mung jedes einzelnen Mitarbei-
tenden. 

Arbeitsvertrag: Klare Abmachungen
Der Arbeitsvertrag ist ein rechtliches Dokument, das eine Reihe von Anforderungen erfüllen muss. Solange alles 
rund läuft, haben Mängel vielleicht keine grossen Konsequenzen. Aber wenn es zu Differenzen kommt, kann ein 

lückenhafter Arbeitsvertrag unangenehme Auswirkungen haben.

Auch ohne Rechtsabteilung sind solide Arbeitsverträge möglich.  stock.adobe/ASDF

Nicole von 
Reding-Voigt  
Vorstandsmitglied 
des Schweiz. 
Treuhänder- 
verbands TREU-
HAND|SUISSE, 
Sektion Zürich

Es braucht keine eigene Rechts-
abteilung, um einen soliden 
Arbeitsvertrag zu erstellen. 
Wichtig ist, dass man die 
nachfolgenden Punkte möglichst 
eindeutig und klar festhält.

● Die zwei Vertragsparteien: 
Name und Adresse

● Beginn und Dauer des Vertrags 
(befristet, unbefristet)

● Bezeichnung von Tätigkeit und 
Einsatzbereich des/der neuen 
Mitarbeitenden

● Dauer der Probezeit

● Umfang der Anstellung: in 
Stellenprozenten

● Arbeitsort, nötigenfalls mit 
Regelungen zum Homeoffice

● Arbeitszeit: üblicherweise 
Wochenarbeitszeit, kann je nach 
Arbeitszeitmodell (z.B. Jahres-
arbeitszeit) aber variieren

● Handhabung von Überstunden 
und Überzeit

● Lohn und besondere Vergütun-
gen (z.B. 13. Monatslohn, Bonus, 
Gratifikationen, Provisionen)

● Spesen
● Ferien, Feiertage

● Freizeit für spezielle Ereignisse 
(Heirat, Geburten, Todesfälle, 
Arztbesuche usw.)

● Krankheit und Unfall
● Kündigungsfristen

Verschiedene Branchen regeln 
das Verhältnis zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer auf 
übergeordneter Ebene mit einem 
Gesamtarbeitsvertrag. In diesem 
Fall empfiehlt es sich, für den 
Arbeitsvertrag auch die Muster-
vorlage des jeweiligen Berufsver-
bands zu berücksichtigen.  

Mit dem Arbeitsvertrag klare Verhältnisse schaffen
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Christian Gersbach

Das Obligationenrecht (OR) stellt 
für die Gültigkeit eines nachver-
traglichen Konkurrenzverbotes 
verschiedene formelle und mate-
rielle Voraussetzungen auf.  

Voraussetzungen
In formeller Hinsicht ist für ein 

gültiges Konkurrenzverbot zu-
nächst erforderlich, dass dieses 
durch den handlungsfähigen  
Arbeitnehmer schriftlich abge-
schlossen wird. Erforderlich ist 
damit grundsätzlich, dass die Ver-
pflichtung durch den Arbeitneh-
mer unterzeichnet ist; diese Vor-
aussetzung ist insbesondere dann 
erfüllt, wenn sich das nachver-
tragliche Konkurrenzverbot im 
vom Arbeitnehmer unterzeichne-
ten Arbeitsvertrag selber findet. 
Heikel sind elektronisch unter-
zeichnete Dokumente, da diese 
nur in Ausnahmefällen das 
Schriftformerfordernis erfüllen.

In materieller Hinsicht ist er-
forderlich, dass der Arbeitnehmer 
bei seiner Tätigkeit Einblick in 
den Kundenkreis oder in Fabri-
kations- und Geschäftsgeheim-
nisse hat und dass die Verwen-
dung dieser Kenntnisse den Ar-
beitgeber erheblich schädigen 
könnte (Art. 340 Abs. 2 OR). Der 
Kundenkreis besteht aus denjeni-
gen Personen, welche mit dem 
Arbeitgeber mit einer gewissen 
Regelmässigkeit Geschäftsbezie-
hungen eingehen; hierzu gehören 
auch die vom Arbeitnehmer wäh-
rend seiner Tätigkeit gewonnenen 
Kunden. Fabrikations- und Ge-
schäftsgeheimnisse sind Sachver-
halte in Bezug auf die Verfahren 
bzw. die Organisation des Unter-
nehmens, welche der Arbeitgeber 
geheim halten will (z. B. Herstel-
lung von Produkten, Bezugsquel-
len, Kundenlisten, Preiskalkulati-
onen). In der Praxis bejahen die 
Gerichte das erforderliche Schä-
digungspotenzial in aller Regel 
ohne grössere Prüfung.

Nach der (leider nicht sehr 
konsistenten) Rechtsprechung 

kann ein nachvertragliches Kon-
kurrenzverbot in aller Regel dann 
nicht gültig vereinbart werden, 
wenn der Kunde den persönlichen 
Fähigkeiten des Arbeitnehmers 
eine grössere Wichtigkeit bei-
misst als der Identität des Arbeit-
gebers, wenn also die Kunden-
bindung insbesondere auf den  
individuellen Fähigkeiten des Ar-
beitnehmers beruht. 

Damit kann insbesondere bei 
den sogenannten freien Berufen 
(z.B. Ärzte, Anwälte) kein gültiges 
nachvertragliches Konkurrenz-
verbot vereinbart werden; bei an-

deren Berufen kommt es auf die 
Umstände des Einzelfalls an (die 
Zulässigkeit der Vereinbarung  
eines nachvertraglichen Konkur-
renzverbots wurde z. B. auch ver-
neint für einen Vermögensver-
walter).

Inhalt 
Das Konkurrenzverbot muss 

zunächst definieren, welche Tätig-
keiten dem Arbeitnehmer ver- 
boten sein sollen. Hierbei ist das 
Konkurrenzverbot nach Gegen-
stand, Ort und Zeit angemessen 
zu begrenzen. Auch wenn ein in 
Bezug auf einen dieser Parameter 
übermässiges Konkurrenzverbot 
nicht ungültig ist, sondern vom 
Richter auf das noch zulässige 
Mass reduziert wird, ist von der 
vertraglichen Vereinbarung eines 
offensichtlich übermässigen Kon-
kurrenzverbots abzuraten.

Aus der Sicht des Arbeitgebers 
ist dringend zu empfehlen, das 
nachvertragliche Konkurrenzver-
bot mit einer Konventionalstrafe 
abzusichern. Wird keine Konven-
tionalstrafe vereinbart, so muss 
der Arbeitgeber den durch die 

Verletzung des nachvertraglichen 
Konkurrenzverbotes entstande-
nen Schaden im Prozessfall im 
Detail beweisen, was in der Praxis 
häufig nahezu unmöglich ist. 

Schliesslich ist dem Arbeitge-
ber ebenfalls zu empfehlen, sich 
im Vertrag ausdrücklich die Mög-
lichkeit der Beseitigung des ver-
tragswidrigen Zustandes auszu-
bedingen. Fehlt eine solche aus-
drückliche vertragliche Regelung, 
so kann der Arbeitgeber nicht auf 
Unterlassung der nachvertragli-
chen Konkurrenzierung klagen, 
sondern ist auf die Geltendma-

chung von Schadenersatz bzw. der 
vereinbarten Konventionalstrafe 
beschränkt. Immerhin sei in  
diesem Zusammenhang festge-
halten, dass die Gerichte einem 
Begehren um ein effektives Ver-
bot einer nachvertraglichen Kon-
kurrenzierung ohnehin nur in  
(absoluten) Ausnahmefällen statt-
geben.

Durchsetzbarkeit
Auch ein gültig vereinbartes 

und sorgfältig ausformuliertes 
Konkurrenzverbot ist nicht in je-
dem Fall auch effektiv durchsetz-
bar. So fällt ein nachvertragliches 
Konkurrenzverbot nach der Ge-
setzesvorschrift von Art. 340c OR 
insbesondere dann dahin, wenn 
der Arbeitgeber kündigt, ohne 
dass ihm der Arbeitnehmer dazu 
begründeten Anlass gegeben hat. 
Nach der Rechtsprechung stellen 
mehr als geringfügige Pflicht- 
verletzungen des Arbeitnehmers  
einen solchen begründeten Anlass 
dar, und das nachvertragliche 
Konkurrenzverbot bleibt bei einer 
dergestalt begründeten Kündi-
gung bestehen. Demgegenüber 

entfällt ein gültig vereinbartes 
nachvertragliches Konkurrenz-
verbot dann, wenn das Arbeits-
verhältnis durch den Arbeitgeber 
aus objektiven Gründen gekün-
digt wird (z. B. Umsatzrückgang, 
Restrukturierung).

Zusammenfassend ist festzu-
halten, dass ein nachvertragli-
ches Konkurrenzverbot im Hin-
blick auf die (vielen) möglichen 
rechtlichen Fallstricke sorgfältig 
auszuformulieren und an die  
Umstände des Einzelfalls anzu-
passen ist – nur ein sorgfältig  
formuliertes und durchdachtes 
nachvertragliches Konkurrenz-
verbot ist für den Arbeitgeber ef-
fektiv von Wert.

Nachvertragliche Konkurrenzverbote
Nachvertragliche Konkurrenzverbote sind in der Praxis häufig. Vielfach sind derartige Konkurrenzverbote  

jedoch entweder gar nicht gültig oder so ausgestaltet, dass sie dem Arbeitgeber den gewünschten Schutz gegen  
eine Konkurrenzierung durch den ehemaligen Arbeitnehmer nicht geben können.

ZUR PERSON
 

Christian Gersbach
ist Rechtsanwalt SAV Arbeitsrecht 
und arbeitet bei der Kanzlei CMS 
von Erlach Partners AG. Er berät 
Arbeitgeber in allen Belangen  
des Arbeitsrechts.

«Aus Sicht des Arbeitgebers  
ist dringend zu empfehlen, das  

nachvertragliche Konkurrenzverbot 
mit einer Konventionalstrafe  

abzusichern.»
Christian Gersbach

Rechtsanwalt

Anzeige

VERMITTLUNG-IN-KONFLIKTEN

Franziska Roth
Mediatorin & lic. iur. Rechtsanwältin

Bahnhofstrasse 40
8157 Dielsdorf

Tel. 044 853 40 44
info@vermittlung-in-konflikten.ch
www.vermittlung-in-konflikten.ch
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... und bleiben Sie gesund!Herzlichen Dank ...

Alles Gute im neuen Jahr!

bachmann printservice gmbh • Javastrasse 4 • 8604 Volketswil • www.bachmann-printservice.ch • samuel@bps.zuerich

Anzeige

Wir Schweizer hadern oft mit unseren 
Politikern und Behörden. Wir wurden 
zuletzt ja auch nicht mit einem 

sonderlich guten Krisenmanagement verwöhnt. 
Ein Blick nach Deutschland tut Not, um eine 
Einordung vorzunehmen.
Starten wir mit dem neuen Gesundheitsminister 
Karl Lauterbach, Typ beleidigte Leberwurst. Auf 
ihn trifft Martin Luthers Spruch «Aus einem 
verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz» 
vollumfänglich zu. Als legitimer Nachfahre von 
Nostradamus ist der Weltuntergang aufzuhal-
ten, indem alle Deutschen zuhause eingesperrt 
werden. Seinen Lieblingssatz «eine gehörige 
Welle ist im Anzug, wir werden alle sterben. Die 
Daten geben leider nichts anderes her» konnten 
wir in sämtlichen deutschen Talkrunden über 
Monate hören. Also sperrte man Deutschland 
mal kurz weg. Die meisten fanden es ok. Die 
Anordnung kam ja von oben. Parallel dazu 
vermasselte Deutschland die Impfstoffbeschaf-
fung.
Eine Kurzanalyse hilft: Deutschland zog noch 
vor drei Generationen jubelnd in den Ersten 
Weltkrieg und verheizte im Zweiten Weltkrieg  
5 Millionen Soldaten der nächsten Generation. 

Das konnte nur passieren, weil jeder Soldat die 
Befehle mustergültig ausführte. In Stalingrad 
liess sich eine ganze Armee wider alles militäri-
sche Wissen einkesseln. Bestens ausgebildete 
Generäle führten die sinnfreien Befehle des 
grössenwahnsinnigen Österreichers aus, weil 
dieser eben in der Befehlspyramide ganz oben 
stand. Heinrich Mann beschrieb «den Deut-
schen» trefflich im Roman «Der Untertan». Der 
Negativheld Diederich kuscht gegen oben und 
teilt gegen unten kräftig aus. Befehle von oben 
werden ausgeführt. Befehle nach unten werden 

erteilt. Im Grunde läuft das heute noch so, wenn 
Finanzminister a. D. Peer Steinbrück den 
Schweizern mit der Kavallerie droht. Auch 
drohen tut die Aussenministerin Annalena 
Baerbock. Und zwar den Chinesen. Ob sich Xi 
Jinping, Chinas mächtiger Alleinherrscher, nun 
fürchtet, ist nicht bekannt. Qualifiziert hat sich 
Frau Baerbock als Aussenministerin unter 
anderem mit einigen undefinierten Völker-
rechtsvorlesungen in Florida und London.  
Komischerweise spricht sie heute nicht wirklich 
fluently englisch. Ihr Vorgesetzter, Kanzler Olaf 
Scholz, spricht nicht mal gerne deutsch, weil er 
im Grunde nicht gerne redet. Echt komisch für 
einen Politiker. Er ist der Nachfolger von Angela 
Merkel. Diese war wiederum die grösste 
Kanzlerin, die die SPD je hatte. Leider führte sie 
aus unerfindlichen Gründen die CDU, weswegen 
die AfD ihr zu grossem Dank verpflichtet ist.
Fazit: Ab und zu lohnt es sich, einen Blick nach 
Norden zu werfen. Anschliessend wirft man einen 
Blick auf die Schweizer Politik, und man weiss 
instinktiv, dass der Einäugige König unter den 
Blinden ist. Zur Not hilft eben auch ein überzoge-
nes Deutschlandbashing. Man mag es verzeihen. 
Es geht letztlich um die eigene Psychohygiene. 

DER WADENBEISSER

Oh Deutschland!
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch SystemeAG – 8620Wetzikon
Telefon 044 953 30 30 –www.ALARM.ch

Anzeigenmarketing und Medien
bachmann printservice gmbh
Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Bekleidung undWerbeartikel

JimBob–Fohlochstr. 5A -8460Marthalen
Telefon 052 305 4000
info@jimbob.ch – www.jimbob.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Telefon 044 317 60 50,www.asga.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

KOPF REISENAG, 052 384 10 00, 15–80 Plätze
www.kopf-reisen.ch,info@kopf-reisen.ch

Garten- und Landschaftsbau
Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Telefon 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

Hauswartungen
sf home + garden ag
Facility Service, Hauswartungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Telefon 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35
info@home-garden-ag.ch
www.home-garden-ag.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
Tel.: 044 862 3151;Mobile: 076 388 31 54
www.citecs.ch; citecs@citecs.ch

Vorsorgeauftrag
PFP Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH
www.rechtzeitig.ch, Tel. 044 929 60 00

TOPADRESSEN – die günstigste Art zu werben –
verlinkt und online auf allen Kanälen abrufbar!

Direkt online buchen: www.topadressen.ch
¨ 6 x / ¨11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen!

Max. Zeichen 6 Ausgaben 11 Ausgaben
(inkl. Leerzeichen) Preis CHF Preis CHF

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 38 210.– 324.–

Textzeile 3 38 305.– 476.–

Textzeile 4 38 395.– 628.–

Textzeile 5 38 495.– 780.–

Textzeile 6 38 590.– 932.–

Mindestbestellung:
Rubrik (gratis) + 1 Textzeile. – Alle Preise exkl. MWST

Javastrasse 4, 8604Volketswil
Telefon: 044 796 14 44

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

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter. Telefon 044 796 14 42
Telefon 044 796 14 44 (Produktion).www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bps.zuerich

Büroalltag und Homeoffice, Digitalisierung mit Hintergrund-
berichten zur Wirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten sowie News und Aktivitäten aus
den Gewerbevereinen und dem KGV in der «Zürcher Wirtschaft» vom 24. Februar 2022!
Annahmeschluss: 11. Februar 2022!
Inserate-Newsletter: QR-Code mit dem Smartphone scannen und anmelden:
Kostenlose QR-Code-Scanner gibt’s für Android, iPhone und Windows Phone!
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HEV Kanton Zürich unterstützt vereinfachtes  
Bewilligungsverfahren für Wärmepumpen
Im Kanton Zürich soll die Bewilligung von Wärme-
pumpen vereinfacht werden. Die Baudirektion 
hat eine entsprechende Vorlage in die Vernehm-
lassung gegeben. Der HEV Kanton Zürich, der sich 
für weniger Bürokratie und massvolle Gebühren 
einsetzt, begrüsst diesen Schritt.

Das revidierte Energiegesetz sieht vor, dass bei ei-
nem Heizungsersatz Öl- und Gasheizungen fortan 
in der Regel mit einer Wärmepumpe ersetzt werden 
müssen. Um den administrativen Aufwand für die 
Bewilligung von Wärmepumpen zu reduzieren, hat 
die Baudirektion parallel zur Abstimmung über das 
Zürcher Energiegesetz ein Vernehmlassungsverfah-
ren zur Revision der Bauverfahrensordnung eröffnet.

HEV Kanton Zürich begrüsst 
 

Vereinfachung des Verfahrens
Der HEV Kanton Zürich, der die Änderung des Ener-
giegesetzes wegen des staatlichen Zwangs und der 
bürokratischen Vorschriften abgelehnt hat, begrüsst 
die vorgeschlagenen Änderungen. Mit der anvisier-
ten Erleichterung des Verfahrens soll der Umstieg 
auf fossilfreie Heizungen erleichtert werden. Kon-
kret schlägt die Baudirektion vor, dass im Kanton 
Zürich unter gewissen Voraussetzungen Luft/Was-
ser-Wärmepumpen und Erdsonden-Wärmepum-
pen von der Bewilligungspflicht befreit werden. Neu 
soll unter bestimmten Bedingungen nur noch eine 
Meldepflicht gelten.

Damit reagiert die Baudirektion auf eine alte Forde-
rung des HEV Kanton Zürich, der sich seit langem 
für den Abbau von Hürden und die Vereinfachung 
administrativer Verfahren einsetzt. Der HEV Kanton 
Zürich ist davon überzeugt, dass administrative Ver-
einfachungen, der Abbau bürokratischer Hürden 
und Planungs- und Rechtssicherheit für Hauseigen-
tümerinnen und -eigentümer dazu beitragen kön-
nen, den Treibhausgasausstoss im Gebäudebereich 
noch weiter zu senken.

Schutz der Nachbarschaft vor Lärm
Auch wenn der HEV Kanton Zürich es begrüsst, 
dass die Bewilligung für den Einbau von Wärme-
pumpen innerhalb von Bauzonen in einfachen 
Situationen durch ein Meldeverfahren erfolgen 
soll und auf eine Bewilligungspflicht verzichtet 

werden kann, so erachtet es der HEV Kanton 
Zürich dennoch als seine Pflicht, auf den zwin-
genden Schutz der Nachbarschaft vor Lärmim-
missionen hinzuweisen. Der HEV Kanton Zürich 
begrüsst es daher, dass die Baudirektion bei Luft/
Wasser-Wärmepumpen dem Schutz der Nach-
barschaft vor Lärm grosse Beachtung schenken 
will und ein Lärmschutznachweis erforderlich ist.

Vollständige Befreiung von 
 

Bewilligungs- und Meldepflicht
In seiner Vernehmlassungsantwort hat der HEV 
Kanton Zürich darüber hinaus gefordert, dass in 
Fällen, in denen keine berechtigten Interessen 
Dritter (insb. der Nachbarschaft) verletzt werden, 
auf eine Bewilligungs- oder Meldepflicht gar voll-
ständig verzichtet werden soll. Ebenfalls hat der 
Verband angeregt, zu überprüfen, ob bei Erdson-
den-Wärmepumpen die gewässerschutzrechtli-
chen Bestimmungen für die Bohrung und die bau-
rechtlichen Bestimmungen für die Wärmepumpe 
und die Bohrung ggf. gelockert werden können.

Gebühren senken
Der HEV Kanton Zürich, der sich für weniger Büro-
kratie und massvolle Gebühren einsetzt, erwartet, 
dass mit der angestrebten Prozessoptimierung das 
Bewilligungsverfahren für Wärmepumpen an sich 
beschleunigt und vereinfacht werden kann und 
dass die Gebühren gesenkt werden können. Auf 
jeden Fall geht der HEV Kanton Zürich davon aus, 
dass mit der vorgesehenen Revision der grosse ad-
ministrative Aufwand beim Ersatz von Heizungs-
anlagen deutlich reduziert und die ungewöhnlich 
lange Bewilligungsphase deutlich verkürzt werden 
können.

Strommangellage verhindern
Der mit der Annahme des revidierten Energiegeset-
zes des Kantons Zürich einhergehende verstärkte 
Einsatz von Wärmepumpen und die zunehmende 
Elektrifizierung (E-Mobilität, Digitalisierung, etc.) 

werden zu einer deutlich steigenden Strom-Nach-
frage führen. Damit es im Winter nicht zu einer 
Strommangellage kommt, fordert der HEV Kanton 
Zürich die Baudirektion auf, rechtzeitig zu über-
prüfen, wie sie in Zukunft sinnvolle Massnahmen 
ergreifen kann, um die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten. Das Ziel muss bleiben, jederzeit 
eine sichere, umweltschonende, zuverlässige und 
bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Neues aus dem Kantonsrat: 

Systemwechsel bei der 
Wohneigentumsbesteuerung
Der Kantonsrat hat das dringliche Postu-
lat «Systemwechsel bei der Wohneigen-
tumsbesteuerung», das im August 2018 
von einer bürgerlichen Mehrheit an den 
Regierungsrat überwiesen wurde, abge-
schrieben. Mit dem Postulat wurde der Re-
gierungsrat beauftragt, sich auf nationaler 
Ebene für einen generellen Systemwechsel 
bei der Wohneigentumsbesteuerung ein-
zusetzen – insbesondere für die Abschaf-
fung des Eigenmietwertes. Obschon das 
Anliegen in der Zwischenzeit in den eidge-
nössischen Räten beraten wird, ist es noch 
alles andere als sicher, dass sich Bundesbern 
zu einem Systemwechsel durchringen wird. 
Vor diesem Hintergrund wäre es ein wichti-
ges Signal gewesen, hätte der Kantonsrat 
den Druck hochbehalten. Dessen ungeach-
tet wird sich der HEV Kanton Zürich – zu-
sammen mit dem HEV Schweiz – weiterhin 
für die Abschaffung des Eigenmietwertes 
einsetzen.


