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 Wiedereinstieg
Ü50: Schwieriger

Im europäischen Vergleich 
erreicht die Schweiz bei 

der Erwerbsquote der über 
50-Jährigen einen Spitzenwert. 

Sind sie aber auf Stellensuche, 
dann brauchen sie häufig 

länger für den Wiedereinstieg, 
müssen unter Umständen 

Einkommenseinbussen 
hinnehmen oder sie finden gar 

keine Stelle mehr. Gerade ältere 
Führungskräfte sind angesichts 

der wandelnden Formen der 
Zusammenarbeit verunsichert, 

ob sie überhaupt noch gebraucht 
werden. Viele glauben,  

für Führungsaufgaben nicht  
optimal ausgebildet zu sein.  

Nicht wenige möchten  
gar nicht mehr führen. (mh.) 4 Reichen die Qualifikationen? fragen sich viele über 50-Jährige.  

Trotz Corona und weniger 
Schnupperlehren blieb der 
Lehrstellenmarkt stabil. 6

THE HALL in Dübendorf 
hofft nach Corona auf mehr 
internationale Künstler. 8

Daniel Hofer, Präsident der 
ölverarbeitenden Industrie, 
über die Preisexplosion. 10

Abgabgetag, Abnutzung,  
Hygiene: Tipps für die stress- 
freie Wohnungsabgabe. 21

Zitat des Monats

«Es ist noch unklar, ob 
der Staat unsere Chats 
als öffentliche Äusse-
rungen einordnen wird.»
Till Frey
Sekretär, Swiss Club Russia

Unser Rückbau –
Urban Mining pur.
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Thomas Hess

Die Elternzeitinitiative der SP for-
dert eine bezahlte Elternzeit von 
je 18 Wochen für jeden erwerbs-
tätigen Elternteil. Insgesamt also 
36 Wochen beziehungsweise 9 
Monate. Eine derartige Ausdeh-
nung des Urlaubs sprengt den für 
die Zürcher Unternehmen zumut-
baren Rahmen – finanziell wie 

organisatorisch. Allein die direk-
ten Kosten für die Arbeitgeben-
den durch höhere Abgaben wer-
den auf über 200 Mio. Franken 
pro Jahr geschätzt. Dazu würden 
die Unternehmen nochmals mit 
über einer Milliarde Franken 
jährlich an indirekten Kosten (z.B. 
zusätzliche Ausgaben für perso-
nellen Ersatz, Ertragsausfälle 
etc.) pro Jahr belastet.  17

Masslose Elternzeitinitiative

Zürcher Wirtschaft
Fokus: Karriere

Und: Management, Leadership
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Eines vorweg: Wir sind sehr dankbar! In 
den vergangenen Jahren hat die Wirt-
schaft in der Schweiz gebrummt, auch die 

KMU konnten davon profitieren. Es waren zwar 
nicht einfach Milch und Honig, die im Wirt-
schaftsfluss geflossen sind. Aber 
wer sich eingesetzt hat und die 
Arbeit nicht scheute, hat davon 
profitieren können. Und wie im 
Schlepptau dieses brummenden 
Motors ging es auch der Schwei-
zer Bevölkerung gut bis sehr gut! 
Wenn man aber keine besonde-
ren Herausforderungen spürt, 
dann besteht immer auch die 
Gefahr, dass man sich zurück-
lehnt und (zu) vieles als selbst-
verständlich annimmt. Der 
Mensch ist im Grundsatz seit jeher ökonomisch, 
sonst hätten wir wohl nie den Weg aus der Höhle 
gefunden. Im Klartext heisst das, dass immer 
versucht wird, mit kleinstmöglichem Einsatz das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Im besten 
Falle wird die frei werdende Energie dann in die 
nächsten Herausforderungen gesteckt und wir 
kommen alle gemeinsam vorwärts. 

Wenn wir diese Energie aber nicht in den nächsten 
Schritt investieren, dann kann man schnell auch 
in eine sogenannte Wohlfühl-Narkose verfallen. 
Das passierte auch manchen unserer KMU, 
obwohl für uns alle schon immer klar war, dass 
einem nichts geschenkt wird. Dann werden 
plötzlich bewährte Verbindungen wie zum Beispiel 
Gewerbevereine und -verbände hinterfragt. «Es 
geht uns ja auch so gut, diesen alten Zopf braucht 
eigentlich niemand mehr und den Mitgliederbei-
trag können wir uns auch noch sparen...» Es 
erinnert mich immer wieder an den berühmten 

Hans-im-Glück, bei dem sich ein Goldklumpen 
tatsächlich auf einer einzigen Reise in Luft 
auflöste. Das darf uns nicht passieren! Aber schon 
seit der Gründung des KGV im Jahre 1854 wissen 
wir, dass unsere Gewerbeorganisation in fetten 

Wirtschaftsjahren nicht so zur 
Geltung kommt, dafür in schwie-
rigen Zeiten extrem wichtig ist. 
Und genau das wurde in den 
vergangenen zwei Jahren auf 
allen Ebenen bewiesen.

Gefährlicher für uns alle ist aber 
die Wohlfühl-Narkose in unserer 
Bevölkerung, siehe oben: Es geht 
uns gut bis sehr gut! Das hat dazu 
geführt, dass das Gespür für die 
Wirtschaft in vielen Kreisen 

verloren ging. Einige unanständige Beispiele 
haben genügt, dass die Meinung in der Öffentlich-
keit weg von «wirtschaftsfreundlich, weil nützlich 
für uns alle» hin zu «sehr kritisch, weil wir das ja 
eigentlich gar nicht brauchen» gedreht hat. Dabei 
wird leider sehr gerne vergessen, dass uns nur eine 
stabile Wirtschaft den Standard garantieren kann, 
an den wir uns bereits gewöhnt haben und den wir 
alle so geniessen. 

Und weil ich positiv begonnen habe, höre ich 
gerne auch positiv auf. Trotz Covid und allen 
anderen Herausforderungen, die uns zurzeit 
plagen, ist die Wirtschaft stabil und krisenresis-
tent. Das ist zum allergrössten Teil der Verdienst 
unserer KMU. Denn wir KMU sind schnell und 
anpassungsfähig und damit ein Garant, dass 
trotz widrigen Umständen immer wieder ein Weg 
gefunden wird. Und das geschieht deshalb, weil 
bei uns Menschen mit Herzblut an der Spitze 
ihrer Firmen stehen.

Werner Scherrer
Präsident KGV
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Marcel Hegetschweiler

Beim Blick auf die hiesige Er-
werbsquote sieht es zu-
nächst nicht schlecht aus für 

die Ü50 auf dem Arbeitsmarkt: 
Gemäss Bundesamt für Statistik 
(BfS) lag die Schweiz 2020 mit ei-
ner Erwerbsquote von rund 81 
Prozent bei den 50- bis 64-Jähri-
gen über dem europäischen Dur-
schnitt (ca. 70 Prozent) und nach 
Schweden (86 Prozent) und Island 
(83 Prozent) gar auf dem dritten 
Platz.

Alles in Butter also beim seit ei-
nigen Jahren heiss debattierten 
Thema: «Ü50 auf dem Arbeits-
markt»? «Nein», sagt Daniel Maer-
ki, Leiter Region Zürich des Ver-
bandes Avenir50plus. «Altersdis-
kriminierung findet weniger bei 
der Beschäftigung von älteren Ar-
beitnehmenden statt, sondern vor 
allem im Bereich der Rekrutie-
rung». Hier gebe es eine wachsen-
de Altersdiskriminierung, die ab 
50 Jahren beginne und ab 55 Jah-
ren stark ansteige: «In der Katego-
rie bis 55 Jahre gibt es noch Hoff-
nung auf eine Anstellung», so Ma-
erki. «Bei den Ü55-Jährigen gibt es 
kaum mehr Chancen, die Ü60-
Jährigen sind defacto chancenlos».

Hohe Arbeitsmangelquote
Laut Daniel Maerki landen in 

der Folge manche in der Sozialhil-
fe, andere erhalten eine IV-Rente, 
viele leben vom Partner, wieder-
um andere versuchen sich selb-
ständig zu machen oder machen 

kleine Teilzeit- und oder Temporär 
Jobs. Die Meisten lebten aber von 
ihrem für die Altersvorsorge Er-
spartem.

Heidi Joos ist Geschäftsführe-
rin von Avenir50plus Schweiz. Be-
treffend der gestiegenen Erwerbs-
quote weist sie darauf hin, dass 
diese «vor allem auf die Erhöhung 
des Frauenrentenalters anlässlich 
der letzten AHV-Revision zurück-
zuführen sei». Für die Beurteilung 
der Arbeitsmarktlage weit wichti-
ger sei indes die Arbeitsmangel-
quote. Diese erfasse sowohl die 
Ausgesteuerten als auch all dieje-
nigen, die mehr arbeiten wollten, 
aber nicht könnten. «Gemäss den 
jüngsten Zahlen liegt die Arbeits-
mangelquote für die Schweiz bei 
stolzen 12.4 Prozent und betroffen 
sind vor allem Frauen und Ältere», 
so Joos. Laut BfS lag die Arbeits-
mangelquote 2019 in der Schweiz 
mit 11.6 Prozent über dem europäi-
schen Durchschnitt (9.5 Prozent) 
und wies nach Frankreich (13.2 
Prozent) und Italien (12.6 Prozent) 
den dritthöchsten Wert aus.

Weiterarbeiten mit 65
Das Fazit von Heidi Joos: «Wer 

im Alter nochmals Arbeit findet, 
der landet oft in prekären Arbeits-
verhältnissen». Es gelte nun dage-
gen verschiedene Massnahmen zu 
treffen: unter anderem einen ge-
setzlichen Schutz vor Altersdiskri-
minierung oder Konzepte, wie sie 
der Norden gewählt habe – zum 
Beispiel Schweden mit einem 
«Recht auf Arbeit bis 67». 

Erschwerte  
Stellensuche  
ab 50
Im europäischen Vergleich erreicht die Schweiz bei der 
Erwerbsquote der über 50-Jährigen einen Spitzenwert. 
Sind sie aber auf Stellensuche, dann brauchen sie 
häufig länger für den Wiedereinstieg, müssen unter 
Umständen Einkommenseinbussen hinnehmen oder sie 
finden gar keine Stelle mehr.

Für Simon Wey, Chefökonom 
beim Schweizerischen Arbeitge-
berverband (SAV) und Geschäfts-
führer von focus50plus – einem 
Netzwerk von Arbeitgebenden 
unter dem Patronat des SAV –, 
zeigen die statistischen Fakten 
klar, dass ältere Arbeitnehmende 
zwar ein tieferes Risiko haben, er-
werbslos zu werden. Im Falle ei-
ner Erwerbslosigkeit bräuchten 
sie jedoch länger, um den Wieder-
einstieg zu schaffen. Wey sieht da-

bei im «starren und im internatio-
nalen Vergleich tiefen ordentli-
chen Pensionsalter hierzulande» 
ein «zentrales Hindernis». Dieses 
senke bei Arbeitgebern und -neh-
mern den Anreiz Weiterbildungen 
anzubieten oder diese in Kauf zu 
nehmen, weil beide Seiten wüss-

ten, dass sich eine solche Investi-
tion aufgrund der noch verblei-
benden Arbeitszeit kaum rentiere. 
«Abhilfe auf Arbeitgeber und 
-nehmendenseite könnten zusätz-
liche Anreize für eine Weiterar-
beit über das Pensionsalter hinaus 
leisten», so Wey.

Ü50 Führungskräfte
Der zentrale Vorteil von Ü50 

auf dem Arbeitsmarkt ist deren 
Erfahrung. Stellensuchende Füh-
rungskräfte über 50 Jahren ken-
nen die Stellensuche vielfach auch 
von der anderen Seite des Tisches 
aus: als Stellenvergebende oder 
zumindest in den Stellenvergabe-
prozess Involvierte. Dies ist laut 
Simon Wey ein zentraler Wettbe-
werbsvorteil von arbeitsuchenden 
Ü50-Führungskräften auf dem 
Arbeitsmarkt. «Flexibilität dürfte 
von diesen Personen hingegen mit 
Blick auf die Kompensation ge-
fragt sein», so Wey weiter. Denn: 
«Stellenverluste im höheren Alter 
gehen oft mit gewissen Einkom-
menseinsbussen einher». 

Gemäss den Beobachtungen 
von Pascal-Laurent Favre, Präsi-

Ü50-Führungskräfte sehen sich in der heutigen Arbeitswelt mit veränderten Hierarchieformen konfrontiert.  Bild stock.adobe.com/Peggy Blume

«Wer im Alter 
nochmals Arbeit 
findet, der landet 

oft in prekären 
Verhältnissen.»

Heidi Joos 
Geschäftsführerin Avenir50plus
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dent von ACF Switzerland, dem 
Schweizer Branchenverband für 
Outplacement, sind sich Stellensu-
chende Ü50 betreffend Lohnni-
veau allerdings «sehr oft bewusst, 
dass der aktuelle Arbeitsmarkt das 
Lohnniveau bestimmt und nicht 
die Vergangenheit». Dementspre-
chend seien sie auch flexibler und 
eher bereit, Kompromisse einzuge-
hen als jüngere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. Als «zu 
teuer» können Ü50 auf dem Ar-
beitsmarkt auch in anderer Hin-
sicht beurteilt werden. «Der Trend 
ist leider dahingehend, dass man 
bei Älteren Defizite ortet», sagt 
dazu Heidi Joos von Avenir50plus. 
Diese könnten bei zu teuren Sozi-
alnebenkosten liegen oder bei den 
geforderten Kompetenzen. «Der 
Trend zu flacheren Hierarchien er-
weist sich ebenfalls als nicht för-
derlich bei der Integration von 
Führungskräften», so Joos weiter.

Verunsichertes Kader
Auf Letzteres kommt auch Mi-

chael Weiss zu sprechen. Als Fir-
meninhaber von analystra.ch und 
Neuorientierung50Plus GmbH 

bietet er Arbeitgebern und -neh-
mern individuelle Coaching-Kon-
zepte für berufliche Veränderun-
gen und Change-Management an. 
«Die Arbeitswelt ist im Wandel», 
holt Weiss aus. «Selbständiges 
und eigenverantwortliches Arbei-
ten sowie neue Formen der Zu-
sammenarbeit gewinnen zuneh-
mend an Gewicht.» Etwas im Wi-
derspruch dazu stünden die 
klassischen Hierarchie- und Ar-
beitsstrukturen, die er bei seiner 
Tätigkeit noch oft vorfinde. Wie 
schlank und dennoch effizient 
kann und soll eine Struktur sein? 
Was braucht es noch an Führung 
und vor allem welche Grundhal-
tung der Kaderleute? Laut Micha-
el Weiss verunsicheren solche 
Fragen die Führungskräfteriege, 
die sich frage, ob sie noch ge-
braucht werde. «Mehr als 2/3 ha-
ben den Eindruck, für Führungs-
aufgaben nicht optimal ausgebil-
det zu sein. Nicht wenige möchten 
gar nicht mehr führen», so Coach 
Weiss. Dies gelte es ernst zu neh-
men – mittels Inhouse Schulun-
gen, aber auch durch Modelle, die 
es erlaubten Führungsaufgaben 

komplett abzugeben. «Denn be-
sonders wenn eine berufliche 
Neuorientierung ansteht, darf 
auch ein zukünftiger Job ohne 
Personalverantwortung das Ziel 
sein – oder sogar das Zutrauen, 
ganz neue Wege anzugehen.»

Eher unter Druck
Auch Pascal-Laurent Favre von 

ACF Switzerland sieht für stellen-
suchende Ü50-Kaderleute eigen-
tümliche Herausforderungen auf 
dem Stellenmarkt: «Gemäss un-

seren Beobachtungen haben es 
Führungskräfte nicht unbedingt 
leichter und fühlen sich vermut-
lich auch eher unter Druck, spü-
ren Handlungsbedarf», so Favre. 
Zum Beispiel mit Blick auf die 
Leistungen der Arbeitslosenversi-

cherung, die für höhere Löhne auf 
Grund des begrenzt versicherten 
Jahreslohns proportional weniger 
deckend ausfallen können. 

Als zentrale Erfolgsfaktoren 
für Ü50 allgemein auf dem Stel-
lenmarkt bezeichnet Favre unter 
anderem: Gute und aktuelle Qua-
lifikationen, nachgefragte Berufs-
gattungen und eine glaubwürdige 
vorherige Karriere. «Eine mehr-
sprachige, diplomierte Finanzex-
pertin mit zeitgemässer Fortbil-
dung steht mit besseren Chancen 

da, als ihr Kollege im gleichen Al-
ter als IT-Architekt, der keine we-
sentliche Fortbildung und keine 
Fremdsprachen vorweisen kann 
sowie zahlreiche Stellen- und Fir-
menwechsel in den letzten fünf 
bis acht Jahren hinter sich hat».

Ü50-Führungskräfte sehen sich in der heutigen Arbeitswelt mit veränderten Hierarchieformen konfrontiert.  Bild stock.adobe.com/Peggy Blume

«Die Arbeitswelt ist im Wandel.  
Selbständiges, eigenverantwortliches 
Arbeiten sowie neue Formen der Zu-

sammenarbeit gewinnen an Gewicht.»
Michael Weiss

Firmeninhaber analystra.ch/Neuorientierung50Plus GmbH
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Marcel Hegetschweiler

Die Coronapandemie hat die An-
zahl der abgebrochenen Lehren 
nicht in die Höhe getrieben. «Die 
LehrstellenPuls-Befragungen von 
ausbildenden Betrieben zeigt, 
dass mit rund 0.1 Prozent nur ein 
sehr geringer Anteil von Lehrver-
trägen aufgrund von COVID-19 
aufgelöst worden ist», sagt Tho-
mas Bolli, Direktor des Swiss 
Education Lab der ETH Zürich. 
Auch das Lehrstellenangebot sei 
während der Pandemie nicht ein-
gebrochen. Das Forschungspro-
jekt LehrstellenPuls misst seit 
April 2020 monatlich die Auswir-
kungen der Pandemie auf die Be-
rufslehren, Lehrbetriebe und Ju-
gendlichen in der Schweiz.

«Entgegen anfänglichen Be-
fürchtungen ist es zu keinen Lehr-
vertragsauflösungen in grösserem 
Stil gekommen», bestätigt auch Ti-
ziana Fantini vom Staatssekretari-
at für Bildung, Forschung und In-
novation (SBFI). Die Berichte der 
Task Force «Perspektive Berufsleh-
re» für die Jahre 2020 und 2021 
zeigten einen «weitgehend stabilen 
Lehrstellenmarkt». Die Task Force 
wurde im Mai 2020 vom damali-
gen Bundespräsidenten Guy Par-
melin eingesetzt. Sie setzte sich 
dafür ein, dass «trotz Corona-Pan-
demie möglichst viele Jugendliche 
eine Lehrstelle finden», wie es auf 
der Webseite der Task Force heisst.

Stabile Lehrstellensituation
Gemäss Rückmeldungen aus 

den Kantonen habe es lediglich in 
von der Pandemie besonders be-
troffenen Branchen, wie der Fit-
ness- und Eventbranche sowie im 
Hotel- und Gastronomiebereich 
vereinzelte Vertragsauflösungen 
auf Grund von Betriebsschlies-
sungen gegeben. «Von einem Kon-
kurs betroffene Lernende fanden 
aber meist rasch eine Anschluss-
lösung», so Mediensprecherin 
Fantini. In den meisten Fällen 
hätten diese Jugendlichen weiter-
vermittelt werden können. Zum 
Teil seien Lernende auch in Lehr-

betrieben aus anderen Kantonen 
untergekommen. «Die Solidarität 
war gross», so Tiziana Fantini.

Auch das Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamt des Kantons Zü-
rich meldet, dass sowohl die Zahl 
der abgeschlossenen Lehrverträ-
ge als auch die Zahl der gemelde-
ten offenen Lehrstellen über die 
Coronapandemie hinweg stabil 
geblieben seien. Bislang hätten 
sich keine Auswirkungen auf die 
Lehrstellensituation gezeigt. 

Problem: Fehlende Praxis
Jörg Gantenbein kommt aus ei-

ner dieser von Covid-19 besonders 
betroffenen Branchen. Er ist Präsi-
dent des Schweizer Verbands tech-
nischer Bühnen- und Veranstal-
tungsberufe (svtb). Was bereitete 
seinen Lehrbetrieben in den letzten 
zwei Jahren die grössten Schwie-
rigkeiten? «Das grösste Problem 
war die fehlende Praxis, da fast 
keine Aufträge vorhanden waren», 
antwortet Gantenbein. Erschwe-
rend sei hinzugekommen, dass es 
überall Personenzahlbeschrän-
kungen gegeben habe und die Ler-
nenden in der Folge nicht mit den 

Fachkräften hätten arbeiten kön-
nen. «Diese Situation führte auch 
dazu, dass praktisch keine Schnup-
pertage angeboten werden konn-
ten und so nur wenige Lehrstellen 
für 2021 resultierten», so Ganten-
bein. Eine überdurchschnittliche 
Anzahl von Lehrabbrüchen beob-
achtete aber auch er nicht.

Viele Hilfsprojekte
Um die Praxisausbildung si-

cherzustellen, hat der svtb die 
überbetrieblichen Kurse verlegt. 
Zusätzlich hatten die Lernenden 
laut Gantenbein die Möglichkeit 
für ein bis zwei Monate in Betrie-
be zu wechseln, in denen die Tä-
tigkeiten nicht so stark beein-
trächtigt waren. 

Gemeinsam mit dem Partner-
verband artos, Lehrbetrieben, 
Bund und Kantonen hat der svtb 
zudem für die Monate Februar 
und März 2021 das Swiss Educa-
tion Showcase «Next Generation 
2021» ins Leben gerufen. Dabei 
fanden neun virtuelle Grossveran-
staltungen mit bekannten Schwei-
zer Künstlerinnen und Künstlern 
an verschiedenen Standorten in 

der Schweiz und Liechtenstein 
statt. Licht und Ton inszenierten 
dabei Lernende aus der Branche.

Rund 90 derartiger Projekte 
zur Stabilisierung des Lehrstellen-
marktes hat das SBFI gemäss eige-
ner Aussage im Rahmen des För-
derschwerpunkts «Lehrstellen 
Covid-19» bis Ende Februar 2022 
mit Beiträgen von insgesamt 23 
Millionen Franken unterstützt: 
Von virtuelle Lehrstellenbörsen 
und Berufsmessen über Bewer-
bungstrainings für Lehrstellenbe-
werbungen bis hin zu einem Schu-
lungshotel für Lernende aus der 
Hotellerie und Gastronomie.

Hafen für Gastrolernende
Mit «Gastro Porto» haben die 

Zürcher Hoteliers, der Gastgewer-
beverband GastroZürich und der 
Kanton Zürich vergangenes Jahr 
ebenfalls ein Projekt lanciert. Das 
Ziel: Lernenden in der schwieri-
gen Zeit der Coronapandemie eine 
Perspektive bieten. Mit Schnup-
pertagen, Kursen und Trainings 
für sämtliche Berufe der Branche 
sowie einer virtuellen Werkstatt, 
in der Fachleute Lernende unter-

Berufsbildung trotz(t) Corona
Das duale Bildungssystem scheint die Coronapandemie insgesamt gut gemeistert zu haben: Zwar kam es 

zeitweise zu einer Knappheit an Schnupperlehren, Lehrvertragsauflösungen in grösserem Stil blieben jedoch in 
allen Branchen aus. Auch der Lehrstellenmarkt blieb stabil.

Verbundpartner der Berufsbildung, Ausbildner und Lernende haben Corona gemeinsam gemeistert: es kam zu 
keinen grösseren Einbrüchen.  Bild stock.adobe.com/Robert Kneschke
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stützten, wollten die Verantwort-
lichen mögliche Ausbildungslü-
cken schliessen. Mit dem Aufbau 
eines Lehrbetriebsverbundes bot 
man Lernenden zusätzlich eine 
Anschlusslösung, wenn diese auf-
grund einer Betriebsschliessung 
die Lehrstelle verloren hatten und 
keine anderer Ausbildungsplatz 
in Sicht war.

Paul Nussbaumer war 26 Jahre 
lang Direktor der Hotelfachschule 
Belvoirpark in Zürich. Heute ist er 
unter anderem als Präsident von 
Hotel & Gastro formation Zürich 
tätig. Das mittlerweile wieder ein-
gestellte Hilfsprogramm «Gastro 
Porto» bezeichnet er als Erfolg. 
«Mehrere hundert junge ange-
hende Berufsleute konnten die 
durch den Lockdown und die Be-
triebsschliessungen entstande-
nen Ausbildungs- und Trainings-
lücken füllen und sich auf die 
Lehrabschlussprüfung vorberei-
ten», sagt Nussbaumer.

Lehrabbrüche reduzieren
In Sachen Lehrabschlussprü-

fungen und Lehrabbrüchen hat 

die Coronapandemie im Kanton 
Zürich in der Hotel- und Gastro-
branche gemäss Paul Nussbaumer 
keine grossen Spuren hinterlas-
sen: «Die Erfolgsquote bei den 
Lehrabschlussprüfungen war 
praktisch identisch mit den Vor-
jahren». Dasselbe gelte für die 
Lehrabbrüche. Auch hier habe es 
keine signifikanten Veränderun-
gen gegeben. «Daraus dürfen wir 
schliessen, dass Gastro Porto ei-
nen – vielleicht sogar wesentli-
chen – Beitrag geleistet hat», so 
das Fazit des Präsidenten von 
GastroZürich.

Zusammen mit dem Friseurge-
werbe (33 Prozent), der Elektrizi-
täts- und Energiebranche (32 
Prozent) und der Sportbranche 
(31 Prozent) weist das Gastgewer-
be (31 Prozent) gemäss einer im 
vergangenen Jahr veröffentlich-
ten Untersuchung des Bundesam-
tes für Statistik für den Zeitraum 
zwischen 2016 und 2022 eine der 
höchsten Lehrvertragsauflö-
sungsquoten aus. Die Hotel- und 
Gastro-Branche hat sich laut 
Nussbaumer parallel zum Projekt 

Gastro Porto dieser Problematik 
angenommen: Unter dem Namen 
«CoBe – Coaching durch Betreu-
ung» hat der Gastgewerbever-
band GastroZürich ein Projekt ge-
startet, dass den Lehrbetrieben, 
Berufsbildnern und Berufsler-
nenden im Kanton Zürich ein pro-
fessionelles Betreuungs- und Coa-
chingangebot zur Verfügung 
stellt. Das Ziel besteht laut Web-
seite darin, die Anzahl von Lehr-
abbrüchen zu reduzieren und die 
Erfolgsquoten im Qualifikations-
verfahren zu erhöhen. 

Arbeit an Weihnachten
Als «komplex und vielschich-

tig» bezeichnet Paul Nussbaumer 
die Lehrabbruch-Problematik in 
seiner Branche – und versucht 
sich an einer Erklärung: Für jun-
ge Leute in der Hotel- und Gastro-
branche seien deutlich mehr Ein-
schränkungen gegenüber dem 
Standard-Sozial-Leben eines Ju-
gendlichen zu verkraften. «Auch 
ein Lokführer arbeitet an Weih-
nachten, an Silvester, am Wo-
chenende und nachts – aber: er 

weiss es ein Jahr im Voraus!», il-
lustriert der gelernte Koch. Diese 
nicht langfristige Planbarkeit, der 
tagtägliche physische und psychi-
sche Stress in Spitzenzeiten sowie 
das völlig veränderte Sozialleben 
der jungen Menschen sei eine Be-
lastung sondergleichen, auch 
wenn sie unterschiedlich empfun-
den werde.

Diese Kumulation von Beson-
derheiten seiner Branche seien 
sowohl für die Lernenden als 
auch für deren Ausbildner eine 
Herausforderung, auf die sie oft 
zu wenig vorbereitet seien. «So 
greifen der Ausbildner und die 
Ausbildnerin, die ja selber im 
hektisch drehenden Rad gefan-
gen sind, häufig auf Verhaltens-
weisen wie Härte oder durchbeis-
sen zurück, die sie selber erlebt 
oder erlernt haben und für ‹nor-
mal› halten», erklärt Nuss-
baumer. Mit «CoBe» wolle man 
unter anderem versuchen auch 
solche Muster zu durchbrechen 
und Veränderungen der Einstel-
lung, der Sichtweise und des Ver-
haltens herbeizuführen.

Ihr Nutzen
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Interview  
Mark Gasser

Natascha Leach, bevor Sie bei 
THE HALL eine grosse Location 
übernommen haben, arbeiteten 
Sie jahrelang bei Konzertveran-
staltern. Kam die Eventbranche 
letztlich – dank Kurzarbeit und 
Härtefallentschädigungen – mit 
einem blauen Auge davon? 
Natascha Leach: Die Pfeiler wa-
ren sehr wichtig für uns und wir 
benötigen sie nach wie vor. Unsere 
31 Mitarbeitenden sind grössten-
teils immer noch in Kurzarbeit. 
Wir erhalten auch Härtefallgelder. 
Ich finde, grundsätzlich sind wir – 
wie die ganze Eventbranche – gut 
unterstützt worden. Doch leider 
gab es Zulieferer, die durch die 
Maschen gefallen sind: Zum Bei-
spiel Technikzulieferer, Vermie-
tungsfirmen für Veranstaltungs-
technik oder Hallenvermieter. 

Sie haben Ende August 2021 
nach einem Wechsel im Aktiona-
riat der Event Park AG die Ge-
schäftsführung übernommen. 
Was waren seither Ihre grössten 
Herausforderungen?
Leach: Der Start mitten in der 
Pandemie war nicht einfach: viele 
Mitarbeitende in Kurzarbeit, die es 
zu motivieren, der Führungswech-
sel und mit ihm eine neue Unter-
nehmenskultur, die es zu vermit-
teln galt. Ich habe am  
1. September 2021 angefangen, 
Ende August traten noch Diverti-
mento unter alter Führung auf, und 
dann kam die erste Show auch wie-
der mit Divertimento gleich unter 

neuer Führung – und das nach dem 
Teil-Lockdown. Aber ich nahm die 
Herausforderung gerne an und bli-
cke wieder positiv in die Zukunft. 

Die fehlende Planbarkeit war in 
den letzten zwei Jahren aus Sicht 
der Eventveranstalter das 
grösste Problem. Zieht sich nun 
diese Ungewissheit trotz Öffnun-
gen ins Laufende Jahr? 
Leach: Die grösste Schwierigkeit 
ist für uns bis heute tatsächlich die 
Unsicherheit: In der Regel braucht 
es sechs Monate Vorlaufzeit, auch 
wenn wir hier und dort auch kurz-
fristiger zu reagieren vermögen 
und kreativ sein müssen. Jetzt 
werden zuerst einmal die verscho-
benen Events nachgeholt, aber na-

türlich planen wir hoffnungsvoll in 
die Zukunft. Was wir alle gelernt 
haben, ist, dass niemand weiss, 
was in sechs Monaten sein wird. 

Was ist denn das grösste Prob-
lem, um trotz Wiedereröffnung 
Events stattfinden zu lassen? 
Leach: Allgemeine Grossveran-
stalter und wir im Besonderen  
haben sehr viele internationale 
Künstler, und die können ja bis 
heute oft nicht auf Tour. Denn es 
gelten in ganz Europa sehr unter-

«Corona  
verlangte noch 
mehr Flexibilität»
Eventveranstalterin Natascha Leach hat über 1100 Live 
Shows mitorganisiert, darunter Konzerte der Rolling Stones, 
Madonna, AC/DC, Bruce Springsteen, Adele oder Elton 
John. Doch eine der grössten Herausforderungen ihrer 
Karriere war die Übernahme der Geschäftsleitung von THE 
HALL in Dübendorf – während Corona. 

schiedliche Bestimmungen. So 
gilt für Künstler dasselbe Problem 
der Planbarkeit: Sie müssen ihre 
Auftritte mit grosser Vorlaufzeit 
planen, üben, organisieren. Aber 
das wird praktisch verunmög-
licht, weil bereits die Einreisebe-
stimmungen sehr unterschiedlich 
aussehen und ständig geändert 
werden. Jetzt aber spüren wir: Die 
Künstlerinnen und Künstler kom-
men zurück auf die Bühne und 
freuen sich riesig wieder zu spie-
len: Wir legen wieder los.  

Welches war denn bislang 2022 
der schönste Anlass für Sie?
Leach: Aufgetreten sind bislang 
(das Interview wurde anfangs 
März geführt, die Red.) erst Diver-
timento, Cem Yilmaz, und Amy 
Macdonald. Und als ehemalige 
Konzertveranstalterin hatte ich 
natürlich vor allem bei Amy Mac-
donald Hühnerhautmomente – 
denn dafür leben wir ja auch: In ei-
ner vollen Halle zu stehen mit 
Standing Ovations und zu feiern. 
Ich habe zum ersten Mal seit zwei 
Jahren wieder ein Live-Konzert 
gesehen. Auch für Amy Macdonald 
war es ein grosses Risiko, weil die 
ganzen Deutschlanddaten noch 
abgesagt werden mussten. Es 
braucht Künstler wie sie, um das 

Vertrauen des Publikums zu ge-
winnen, damit eben solche Veran-
staltungen wieder stattfinden. 

Wie ist der Neustart nach dem 
«Freedom Day» angelaufen?
Leach: Das hatte nicht gleich ei-
nen unmittelbaren Impact auf 
uns. Wie gesagt: Der Vorlauf für 
einen Event beträgt sechs Monate 
– im Speziellen für Konzerte. 
Dazu kommt der Billettverkauf, 
Werbung und so weiter. Eher 
noch mehr Vorlaufzeit benötigen 
die ganzen Corporate-Geschich-
ten, die Firmenanlässe – ein Be-
reich, in dem wir auch stark sind. 
Diese gilt es für die Organisatio-
nen zu planen und zu buchen – 
für uns ist die jetzige Situation 
eine Motivation: Wir von THE 
HALL wollen alle kreativ sein 
und Lösungen erarbeiten.

Die GV-Saison diesen Frühling 
kommt also zu kurzfristig, wenn 
man die Vorbereitung einrech-
net. Wie sieht es im Herbst aus? 
Leach: Der Herbst ist traditio-
nell sehr gut gebucht. Aber auch 
hier spüren wir wieder eine stei-
gende Nachfrage. Ich glaube, 
diese Schwankungen sind auch 
das Schwierige für uns und die 
Mitarbeiter: Beispielsweise sind 

«Hühnerhautmomente»: Für Eventmanagerin Natascha Leach waren die Konzerte Anfang März so etwas wie der Befreiungsschlag nach Corona.  Bild PD

«Leider gab es  
Zulieferer, die  

während Corona 
durch die Maschen 

gefallen sind.»
Natascha Leach 

Eventveranstalterin, THE HALL
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wir eine Woche lang im April 
praktisch ausgebucht, dann fin-
det zwei Wochen lang nichts mehr 
statt. Das heisst, ich muss die 
Mitarbeiter wieder motivieren, 
auf 100 Prozent Leistung hochzu-
fahren, dann wieder auf Null. 
Menschen, die in der Eventbran-
che arbeiten, leben von Publi-
kum, von Emotionen, vom Stress. 

Wenn Adrenalin zum Berufspro-
fil von Eventmitarbeitern gehört: 
Gab es davon eher zu wenig? 
Leach: Das hat etwas. Der Event-
ler fährt immer eine hohe Pace. In 
einem Betrieb, wo quasi jeden Tag 
ein anderer Anlass stattfindet, 
fällt einem das Arbeiten leichter, 
wenn man voll im Rhythmus ist. 
Natürlich sind auch längere Pau-
sen wichtig. Aber wenn die Arbeit 
abrupt auf Null gefahren wird, ist 
das ein Schock. Schon in norma-
len Zeiten muss man in der Event-
branche sehr flexibel sein. Der 
Kunde ist König, hat oft kurzfris-
tige Anpassungen, und wir sind 
Dienstleister – aber die Coronasi-
tuation hat noch mehr Flexibilität 
von uns abverlangt. 

Wie viele verschobene Konzerte 
der letzten beiden Jahre können 
denn nun durchgeführt werden?

Leach: Das kann ich Ihnen nicht 
sagen. Aber von den Konzerten, 
die im Juni stattfinden, sind 9 ver-
schoben, und bis Ende Jahr sind 
es 18 – das heisst: bis jetzt (lacht). 
Künstler wie Rebell Comedy (vom 
Oktober 2020) oder Avril Lavigne 
haben wir mittlerweile zum drit-
ten Mal verschieben müssen. Letz-
tere ist aufs 2023 angesetzt. Auch 
bei Bonny Tyler vom 28. Februar 
kam wenige Tage vor dem Konzert 
der Bescheid, dass das Konzert 
verschoben würde. 

Sind gerade Künstler aus den 
USA vorsichtig, im «diversen» 
Europa, was die Coronamass-
nahmen anbelangt, zu touren?
Leach: Amerikanische Künstler 
können in den USA in der Tat bes-
ser touren – weil da vergleichs-
weise ähnliche Coronaauflagen 
gelten. Aber jetzt, wo die Mass-
nahmen gelockert werden, begin-
nen die Crews, ihre Tours auch in 
Europa zu planen. Aber das ge-
schieht nicht von heute auf mor-
gen: Da sind wir wieder bei den 
sechs Monaten Vorlaufzeit mit 
Licht, Showeffekten, Auf- und Ab-
bau, Logistik, Proben – dann 
muss die Touringcrew zusam-
mengestellt werden. Aber wir spü-
ren einen positiven Trend. Der 

macht grosse Vorfreude auf viele 
spannende Acts aus Übersee. 

In dieser Zeit der internationa-
len Coronamassnahmen-Kako-
phonie: War das eine Chance für 
Schweizer Künstler, auf sich auf-
merksam zu machen? 
Leach: Ein cooler Effekt war tat-
sächlich, dass man mehr auf 
Schweizer Künstler setzt. Sensa-
tionell ist etwa Divertimento: Das 
ist durchführbar – sie müssen ja 
nicht reisen, sind zu Hause, abge-
sehen bieten sie einen super Act. 
Divertimento werden bis Ende 
April insgesamt 38-mal in der 
Halle aufgetreten sein. 

Nach der coronabedingten Verla-
gerung auf Online-Streams: Glau-
ben Sie, die analoge Kleinkunst 
schafft sich gerade selber ab?
Leach: Ich glaube nicht, denn 
live ist immer noch live. Was ich 
mir hingegen gut vorstellen kann, 
ist der sogenannte Hybridevent, 
der sowohl Live- als auch Strea-
ming-Publikum bedient. Die digi-
tale Komponente bringt ganz 
viele neue Möglichkeiten – und 
zwar ergänzend, nicht als Ersatz. 
Dadurch kann man vielleicht so-
gar noch mehr Leute erreichen. 
Wir haben bewusst auch in die 
Zukunft investiert und sind mit 
unseren LED & Broadcast Studio 
bestens für die Event Zukunft ge-

rüstet. Billy Eilish beispielsweise 
gab im Lockdown ein erfolgrei-
ches Streamingkonzert. Dann 
gibt es ja noch Tomorrowland, ein 
Elektronikfestival, beide waren 
mit ihren Streams sehr erfolg-
reich. Aber das hängt von Künst-
lern, Veranstaltern, und deren 
technischen Möglichkeiten und 
der Produktionsform ab – nur 
eine Kamera hinzustellen, genügt 
heute den Ansprüchen nicht. 

Bereits im ersten Betriebsjahr 
der Samsung Hall sagte Ihre 
Vorgängerin, die grösste Her-
ausforderung sei «das Wirt-
schaftliche»: Im Zentrum stün-
den die Fragen, ob der Business 
Case aufgeht und ob das Team 
sich zusammenstellen lässt. Be-
gannen Sie nun von Neuem? 
Leach: Das wird sich zeigen. Es 
ist immer noch unberechenbar. 
Zum Team: Durch die Pandemie 
gab es tatsächlich Abgänge, einige 
setzten sich mit anderen Berufen 
auseinander, und auch jeder Füh-
rungswechsel bringt eine gewisse 
Fluktuation mit sich. Aber nun ist 
das Team frisch aufgestellt, top 
besetzt und voller Tatendrang. 

Was muss man als Event- 
veranstalterin mitbringen? 
Leach: Mein oberstes Credo ist 
Herzblut, denn es verlangt einiges 
von einem ab. Und vieles ist 
«hands on». Aber man muss auch 
ein Organisationstalent sein, 
Multitasking beherrschen, eine 
gute Gastgeberin sein, und der 
Servicegedanken spielt eine wich-
tige Rolle. Denn es geht um Men-
schen, Entertainment, um die 
Freizeit unserer Gäste, in der sie 
etwas erleben wollen.  

«Hühnerhautmomente»: Für Eventmanagerin Natascha Leach waren die Konzerte Anfang März so etwas wie der Befreiungsschlag nach Corona.  Bild PD

ZUR PERSON
Eventveranstalterin Natascha Leach (47)
Seit dem 1. September 2021 
leitet Natascha Leach als Ge-
schäftsführerin der nach einem 
Wechsel im Aktionariat um-
getauften Location THE HALL 
(vormals Samsung Hall) der 
Event Park AG in Dübendorf. 
Bereits zuvor hat die gebürtige 
Solothurnerin 13 Jahre lang 
Konzerte veranstaltet, zuletzt 
als stellvertretende Geschäfts-
leiterin bei abc Production mit 

André Béchir. Und vor ihrer 
Karriere als Eventveranstalte-
rin? «Meine Berufskarriere be-
gann als Uhren- und Schmuck-
verkäuferin, dann arbeitete 
ich auf einer Bank. Durch die 
Job-Möglichkeit bei einer 
Eventlocation, dem Giardino 
Verde (Uitikon-Waldegg), hat 
mich das Eventbusiness ge-
packt und bis heute nicht mehr 
losgelassen.» 

«Die digitale Kom-
ponenten bringt 

viele neue Möglich-
keiten – ergänzend, 

nicht als Ersatz.»
Natascha Leach 

Eventveranstalterin, THE HALL
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Interview  
Mark Gasser

Sie prophezeiten am Anfang der 
Ukrainekrise einen Rohölpreis 
von bis zu 130 Dollar pro Barrel. 
Nun lag er zwischenzeitlich be-
reits darüber. Haben Sie schon 
mal eine solche Teuerung erlebt? 
Daniel Hofer: Ich habe mich 
gerade heute früh versucht daran 
zu erinnern, wann zuletzt ein sol-
cher Höhepunkt erreicht war: Der 
Ölpreis lag tatsächlich einmal 
kurz bei 160 Dollar, das war wäh-
rend der Katrina-Stürme, als ver-
schiedene Katastrophen auf die 
Preiserhöhung einwirkten. 

Wo sehen Sie die Obergrenze 
beim Ölpreis? 
Hofer: Das ist schwierig zu sa-
gen. Ich denke, wenn sich die 
Märkte langsam an diesen Krieg 
gewöhnen und von der Nervosität 
wegkommen, stabilisieren sich 
wohl auch die Preise wieder. Dazu 
braucht es etwa das Vertrauen, 
dass das Öl weiterhin fliesst aus 
Russland. Das ist ein wichtiger 
Faktor. Denn immerhin sorgt 
Russland für 10 Prozent der Welt-
produktion. So wie es aber jetzt 
aussieht, werden die Lieferungen 
eher nicht gestoppt. 

Nach dem Vorbild von BP, wel-
cher ankündigte, seine Anteile 
von 20 Prozent an russischem Öl 
abzustossen, haben weitere Öl-
multis das Land verlassen. Nun 
droht auch ein Käuferstreik am 

«Die Ölbestände 
sind sehr kurz-
fristig angelegt»
Der Preis für Rohöl – und entsprechend Heizöl 
und Kraftstoff – ist nach Beginn der Ukraine-Krise 
sprunghaft angestiegen. Daniel Hofer, Präsident der 
ölverarbeitenden Industrie, sieht die Nervosität der 
Märkte als einen der Haupttreiber. Und für einen Boom 
der Elektromobilität und der synthetischen Treibstoffe 
sieht er ein grosses Hindernis: Strommangel. 

Rohstoffmarkt: Händler sollen 
inzwischen Probleme haben, rus-
sisches Öl überhaupt zu verkau-
fen. Ist aber der gesamte Preis-
sprung auf die dadurch erwirkte 
Verteuerung des Rohöls zurück-
zuführen? 
Hofer: Zur Hauptsache schon, 
aber nicht nur. Anfangs Jahr ka-
men in der Schweiz noch Abga-
benerhöhungen dazu, so wurde 
die CO₂-Abgabe auf Heizöl von 
CHF 96.- pro Tonne CO₂ auf CHF 
120.- pro Tonne CO₂ erhöht, was 
pro Liter Heizöl 34 Rappen be-
deutet – inklusive Mehrwert-
steuer. Die Abgaben an den Staat 
beim Benzin betragen 73 Rappen 
pro Liter. Mit steigenden Preisen 
erhöht sich auch die Mehrwert-
steuer von 7,7% in absoluten Zah-
len. Bei einem Verkaufspreis von 
CHF 2.- pro Liter beträgt allein 
die Mehrwertsteuer 14.3 Rappen. 
Der Staat profitiert also stark von 
den steigenden Preisen, bei einem 
Literpreis von CHF 2.- bekommt 
er beinahe 90 Rappen. Daher ist 
der Vorstoss von bürgerlichen Po-
litikern im Parlament (allen vo-
ran die SVP) zur Abschaffung der 
Mehrwertsteuer auf der Mineral-
ölsteuer richtig. Der Staat erhebt 
eine Steuer (Mineralölsteuer), die 
heute als Bestandteil des Treib-
stoffpreises zusätzlich der Mehr-
wertsteuer unterliegt. Die Konsu-
menten bezahlen also auf die 
Steuer eine zweite Steuer. Diese 
Überbesteuerung sollte vernünf-
tigerweise  abgeschafft werden. 
Das Geschäft kommt aber frühes-

tens in der Sommersession ‘22 
zur weiteren Behandlung. 

Wie viel Spielraum gibt es da bei 
den Ölversorgern für Heizöl 

oder Treibstoff, um die Schwan-
kungen auszugleichen? 
Hofer: Es gibt keine Massnah-
men, die man treffen kann, um 
eine Preisexplosion abzufedern. 
Den Einkaufspreis können wir 
Schweizer ohnehin nicht beein-
flussen. Es kann schon sein, dass 
eine Treibstofffirma mal auf Vor-
rat etwas Öl günstiger einkaufen 
konnte, die Preispolitik kann ich 
daher nicht generell beurteilen, 
die hängt von jeder Firma indivi-
duell ab. Aber das macht kaum et-
was aus, denn die Bestände sind 
sehr kurzfristig angelegt: Das Öl 

kommt laufend rein und geht lau-
fend wieder raus. 

Westliche Länder bereiten sich 
auf eine Ölknappheit vor, indem 
sie ihre strategischen Ölreserven 
freigegeben. Wurden die natio-
nalen Erdölvorräte in der 
Schweiz bereits angefasst? 
Hofer: Auch die Schweiz ist als 
OECD-Land in ein System von 
Pflichtlagern eingebunden – das 
wird überwacht von der internati-
onalen Energieagentur IEA, der 
Kooperationsplattform bei Ener-
giefragen. Die IEA beschloss am 
2. März, dass die angeschlossenen 
Länder – die westlichen Industri-
eländer und Japan – die Pflichtla-
ger freigeben sollen. Diesem Auf-
ruf folgte auch die Schweiz. Das 
heisst aber nur, dass einzelne 
Händler Öl beziehen können, 
wenn sie zu wenig auf dem Markt 
erhalten: Etwa bei Versorgungs-
schwierigkeiten via Transport-
routen. Das muss nicht heissen, 
dass sie dies auch tatsächlich tun. 

Wie lange könnten diese Pflichtla-
ger die Schweiz mit Öl versorgen?

Der Benzinpreis stieg kurzzeitig auf bis zu 2.30 Franken für Bleifrei – mittlerweile hat er sich wieder etwas erholt. Tankstelle in Neftenbach ZH, 13. März. Bild Mark Gasser

«Es gibt keine 
Massnahme, die 

man treffen kann, 
um eine Preisexplo-

sion abzufedern.»
Daniel Hofer

Präsident Avenergy
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der aktuellen Bedrohungslage die 
ideologischen Grabenkämpfe et-
was in den Hintergrund. 
Sogar der deutsche Kanzler Scholz 
und die deutsche Umweltministe-
rin Steffi Lemke sagten, man müs-
se die Abschaltung der Atomkraft-
werke hinterfragen. Deutschland 
befindet sich wegen ihrer Erdgas-
versorgung in einer ganz anderen 
Abhängigkeit von Russland als die 
Schweiz. Wir sind aber auch beim 
Strom teilweise von Deutschland 
abhängig, daher trifft uns die 
Mangellage indirekt genauso. 

An den Tankstellen werden Me-
dienberichten zufolge Mitarbei-
ter beschimpft und der Abzocke-
rei beschuldigt. Ist diese Skepsis 
gegenüber der Preispolitik ge-
rechtfertigt? 
Hofer: Die Tankstellenbetreiber 
müssen den Preis weitergeben, 
der ihnen von Importeuren und 
Raffinerien offeriert wird. Und 
ihre Marge ist immer gleich hoch, 
ihre Arbeit ändert sich ja auch 
nicht mit der Schwankung der 
Preise – wieso sollen sie da die 
Marge senken? Wir bewegen uns 
in einem Weltmarkt, der über 
Warenbörsen abgewickelt wird. 
Dort entstehen die Preise. Preis-
treiber ist das Rohöl.  

Verstehen Sie aber die  
Agressionen der Tankkunden?
Hofer: Nein, denn normalerweise 
macht Treibstoff 15 bis 20 Prozent 
an den Gesamtkosten des Autos 
aus. Zum Kauf kommen ja Unter-
halt, Service und Strassensteuern 
hinzu. Es wäre sicher ein Ausnah-
mefall, wenn jemand sein Auto ste-
hen lassen müsste wegen zu hoher 
Treibstoffpreise.  

Hofer: Die Pflichtlager sind in 
der Schweiz auf viereinhalb Mo-
nate Reichweite ausgelegt. Freige-
geben werden sie bei Verknap-
pungen in der Versorgung. 

Sorgen die Pflichtlager auch für 
eine Stabilisierung des Preises?
Hofer: Wer dem Bund Öl fürs 
Pflichtlager verkauft, erhält dafür 
den Marktpreis, muss aber auch 
den aktuellen Marktpreis zahlen, 
wenn er Öl wieder bezieht. Somit 
dienen die Pflichtlager nicht 
dazu, die Preise zu kontrollieren, 
sondern nur, die Versorgung mit 
Ware sicherzustellen. 

Die Tankstellenbetreiber ver-
zichten bislang nicht explizit auf 
russisches Öl. Hat das damit zu 
tun, dass die Herkunft des Öls 
nicht bekannt ist?
Hofer: Genau. Denn das verar-
beitete Rohöl kommt ja aus Raffi-
nerien, wovon eine in der Schweiz 
steht. Wiederum andere befinden 
sich in den umliegenden Län-
dern, etwa in Deutschland, Hol-
land, Belgien, Frankreich oder 
Italien. Woher das Rohöl für die 

Verarbeitung in den Raffinerien 
letztlich kommt, wissen die Ab-
nehmer deshalb nicht. 

Wie hoch ist denn die Abhängig-
keit von russischem Gas in der 
Schweiz allgemein? 
Hofer: Öl ist gut transportierbar, 
so kann man auch auf andere Lie-
ferländer ausweichen. Und Russ-
land produziert nur ca. 10 Prozent 
des weltweiten Ölbedarfs. Das ist 
viel, aber nicht dominant. Mehr 
Sorgen mache ich mir um Gas. Die 
Abhängigkeit von der Gasversor-
gung aus Russland ist viel höher 
als beim Öl – darum sehe ich das 
auch viel kritischer. Gerade in 
Deutschland ist ausserdem ein 
Ausweichen auf Alternativen viel 
schwieriger: Ein Grossteil wird 
über Pipelines bezogen, die nicht 
einfach verlegt werden können. 
Zwar gibt es die Möglichkeit, Gas 
zu verflüssigen und transportier-
bar zu machen – aber schnell sind 
die Kapazitäten für solche Alter-
nativen nicht bereitzustellen. 

Angesichts des hohen Benzin-
preises von rund 2 Franken pro 

Liter erscheint der Kauf eines 
Elektroautos derzeit attraktiver 
denn je. Werden die hohen Roh-
stoffpreise die Elektrifizierung 
auf der Strasse vorantreiben? 
Hofer: Das hängt auch von der 
Entwicklung des Strompreises ab. 
Man muss berücksichtigen, wie 
der Strom produziert wird. In 
Deutschland wird etwa viel Strom 
mit Gas hergestellt. Langfristig 
könnte man wegfallende Gasquel-
len zwar durch Kohle ersetzen, 
aber auch die Kohlekraftwerke 
sollen soll ja abgestellt werden, 

genauso wie die Atomkraftwerke. 
Damit wird Deutschland noch 
stärker von Gas abhängig sein. Es 
wird also in jedem Fall für unse-
ren nördlichen Nachbarn unge-
mütlich, und damit möglicher-
weise auch für die Schweiz. 

Wird nun durch die bevorste-
hende Ölknappheit allgemein auf 
alternative Treibstoffe umgestellt 
werden, insbesondere auf syn-
thetische Treibstoffe?
Hofer: Ganz klar hat die Thema-
tik der synthetischen Treibstoffe 
in letzter Zeit auch ohne den 
Krieg in der Ukraine neue Aktua-
lität gewonnen. Doch auch da gilt, 
dass es für neue Produktions- 
kapazitäten eben auch massiv 
mehr Strom bräuchte. 

Glauben Sie also, dass auch die 
Treibstofffrage der Forderung 
nach neuen Atomkraftwerken 
wieder neuen Aufschwung ver-
leihen könnte?
Hofer: Das glaube ich nicht nur: 
Atomkraft wird zwingend wieder 
aktuell werden, unabhängig von 
der Krise, denn die Versorgung 
wird ohne diese schlicht nicht 
möglich sein. Da kann man sich 
lange dagegen sträuben. Die Krise 
akzentuiert den drohenden Strom-
mangel, weshalb am Ende des Ta-
ges die politischen Rahmenbedin-
gungen für eine breitgefächerte 
Stromproduktion geschaffen wer-
den müssen. Hoffentlich treten in 

Der Benzinpreis stieg kurzzeitig auf bis zu 2.30 Franken für Bleifrei – mittlerweile hat er sich wieder etwas erholt. Tankstelle in Neftenbach ZH, 13. März. Bild Mark Gasser

«Atomkraft wird zwingend wieder 
aktuell werden, unabhängig von der 

Krise – die Versorgung wird ohne 
diese schlicht nicht möglich sein.»

Daniel Hofer
Präsident Avenergy

Daniel Hofer  
ist Präsident von 
Avenergy (früher 
Erdöl-Vereini-
gung) 
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Mark Gasser

Während die dunkle Wolke 
des Krieges über der Uk-
raine die Produktion von 

Gütern und Nahrungsmitteln lahm- 
legt, ziehen sich in Russland aus-
ländische Unternehmen aus poli-
tischen Gründen aus dem Ge-
schäft zurück. Eine Schweizer 
Firma nach der anderen kehrt 
Russland den Rücken. ABB hat 
Anfang Monat seine Tätigkeit und 
die Annahme neuer Aufträge in 
Russland eingestellt, Stadler Rail 
will sich teilweise aus Weissruss-
land zurückziehen. Internationale 
Firmen wie IKEA, McDonald’s, 
Pepsi oder einzelne Autobauer ha-
ben sich (zumindest vorüberge-
hend) ganz vom russischen Markt 
abgewandt.

Auf Sanktionen gegen russi-
sche Oligarchen und Güter dro-
hen harte russische Gegensankti-
onen. Und der Druck auf auslän-
dische Unternehmen, die 
Beziehungen gerade in Russland 
abzubrechen, werde wohl noch 
steigen, sagt ein Schweizer Ge-
schäftsmann, der sich als «Quelle 
aus der Business-Community in 
Russland» zitiert haben möchte. 
«Dazu kommen beträchtliche Lo-
gistikprobleme, Sanktionen, Be-
denken betreffend Solvabilität 
und Bonität der russischen Fir-
men, der Devisenkurs und Devi-
senbeschränkungen und anderes 
mehr.» Der Kanton Zürich ist – 
gemeinsam mit der Romandie 
und dem Kanton Zug – die wich-
tigste Standortregion für Ge-
schäftsbeziehungen mit Russ-
land. Entsprechend besorgt zei-
gen sich die verschiedenen 
Handelsnetzwerke und -kam-
mern, die sich den Schweizer und 

Schweizer KMU und der kalte Sanktionskrieg

russischen oder ukrainischen 
Handelsbeziehungen widmen. 

Russische Gegensanktionen
Vor wenigen Tagen kam vom 

Kreml ein Erlass, wonach auslän-
dische Firmen als Gegenmassnah-
me zu den westlichen Sanktionen 
verstaatlicht werden können. Bei 
genauerem Hinsehen dürften in-
des nur grosse Firmen ins Visier 
des Staates geraten, lange bevor 
KMU die Konfiszierung droht. 

Gemäss der noch schwammig 
formulierten Gesetzesvorlage 
müssten nämlich drei Kriterien 
kumulativ erfüllt sein, erklärt Mi-
chael Kühn, Senior Consultant für 
Russland/GUS-Länder bei Swit-
zerland Global Enterprise: «Fir-
men, die ausschliesslich nach 
Russland exportieren, sind nicht 
betroffen von der Thematik. So 
muss gemäss dem Entwurf die 
Schweizer Besitzerschaft auch vor 
Ort eine Firma zu mehr als 25 
Prozent besitzen, und sie muss 
über 100 Mitarbeiter anstellen. 
Zudem würde die Enteignung 
schrittweise geschehen von einer 
externen Verwaltung über die 
Auktion bis hin zur Verstaatli-
chung», sagt Kühn, der als Berater 
auch in ständigem Austausch mit 
Firmen steht, welche Niederlas-
sungen in Russland haben. «So 
wie wir es im Moment beurteilen, 
werden KMU davon nicht gross 
betroffen sein». Nur ganz wenige 
der Schweizer KMU wollten sich 
auch komplett aus dem russischen 
Markt zurückziehen. «Jene, die 
lokal Geschäfte abwickeln, tun al-
les dafür, um diese zumindest mi-
nimal aufrechtzuerhalten, die 
Löhne zu zahlen, und ihren ver-
traglichen Verpflichtungen nach-
zukommen. Denn all diese Fir-

men haben sehr viel Geld und Zeit 
in eine Expansion in den russi-
schen Markt investiert. Das geben 
sie nur ungern auf», so Kühn. Pro-
jekte zum Markteinstieg dauerten 
nicht selten zwei Jahre. 

Zum drohenden – und vorläufig 
abgewendeten – Staatsbankrott, 
der Abschreckung von Investoren 

und der Anhebung des Leitzinses 
auf 20 Prozent kommt allerdings 
der Wertzerfall des Rubels. Da-
durch würden die sonst schon 
hochpreisige Produkte aus der 
Schweiz noch teurer. Zudem er-
schwere sich die Logistik – riesige 
Umwege über Land müssten oft in 
Kauf genommen werden. «Es fliegt 
fast kein Spediteur mehr nach 
Russland», sagt Kühn. Ausserdem 
erschwere der Swift-Ausschluss 
von russischen Banken finanzielle 
Transaktionen vor allem für Ex-
porteure aus der Schweiz. Ganz 
überraschend komme die aktuelle 
staatliche Bedrohung in Russland 
für die meisten aber nicht: Wer 
sich im russischen Markt angesie-
delt habe, sei sich der Risiken 
schon vorher bewusst gewesen: 
Etwa der Volatilität der Währung, 
der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, dem Marktumfeld. «Seit dem 
Krim-Konflikt, als es bereits Sank-

Immer mehr ausländische Firmen verlassen Russland 
oder stellen ihr Geschäft dort ein. Zwar geben 
Schweizer KMU an, mehr unter den Sanktionen 
zu leiden als russische mit Handelsbeziehungen 
zur Schweiz. Dennoch sind Handelsnetzwerke 
zuversichtlich, dass die meisten bleiben werden. 

«So wie wir es  
beurteilen, werden 

KMU vom neuen 
Gesetz nicht  

betroffen sein.»
Michael Kühn 

Berater, Switzerland Global Enterprise
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Schweizer KMU und der kalte Sanktionskrieg

ganz freiwillig: Seine verbliebe-
nen beiden russischen Kunden 
seien «Opfer des russischen Staa-
tes» via Corporate Raiding (der 
russischen Variante «reiderst-
vo»): In einem Fall sei ein Ölraffi-
nerie-Betreiber durch die staatli-
che Sberbank grosszügig mit Kre-
dit ausgestattet worden, um ihn 
kurz darauf mit «erfundenen Vor-
würfen» von Kreditmissbrauch in 
den Konkurs zu treiben. Darauf 
wurde die Firma übernommen. 

Nun ist Frey in einigen Verwal-
tungsräten russischer Firmen, die 
sich explizit von den Abhängigkei-
ten vom Staat lösen wollen – etwa, 
indem sie in der Schweiz eine 
Tochtergesellschaft gründen oder 
gar den Hauptsitz verlegen. 

Suche nach Partnern auf Eis
Von Andelfingen aus hilft auch 

Regula Spalinger mit ihrem  
KMU «Kommunikation Ost West» 

tionen gegen Russland gab, sind 
alle schon sehr gut vorbereitet auf 
solche Szenarien. Doch von allen 
Szenarien war Krieg das allerletzte 
und schlimmste.»

Auch Till Frey, der Sekretär des 
Swiss Club Russia (SCR), organi-
sierte früher Reisen für Schweizer 
Geschäftsleute, um sie vor Ort mit 
Vertriebspartnern zu vermitteln. 
Doch seit Jahren sei die Nachfra-
ge in Russland sinkend, die politi-
schen Verhältnisse werden zudem 
instabiler, die Kaufkraft sinkt. So 
hat sich der 47-Jährige, der jahre-
lang für internationale Unterneh-
mungen als Berater und Projekt-
leiter tätig war, bereits seit 2014 
schrittweise wieder vom russi-
schen Markt verabschiedet.

So ist Frey mittlerweile fast 
monatlich wieder in der Schweiz. 
Seine Abhängigkeit vom Bera-
tungswesen in Russland habe er 
«auf null gefahren». Dies nicht 

UMFRAGE
Folgen der Sanktionen für KMU (CH/RU)
Immer mehr ausländische Fir-
men verlassen Russland oder 
stellen ihr Geschäft dort ein. 
Und es gibt Hinweise, dass 
Schweizer Firmen mehr unter 
den Sanktionen leiden als 
russische mit Handelsbeziehun-
gen zur Schweiz. 
Gemäss einer Umfrage, welche 
die Swiss Russian Chamber of 
Commerce SRCC vom 6. bis  
13. März durchführte und an 
der 80 Unternehmen mitmach-
ten, haben vor allem zwei Mass-
nahmen einen grossen Impact 
auf KMU in der Schweiz und in 
Russland: Reisebeschränkungen 
(64 %) und die Sanktionen bei 
Geldtransfers (62 %). 

Russische KMU weniger nervös
Etwas überraschend, sehen sich 
die SRCC-UnternehmerInnen aus 
der Schweiz stärker von den 
neun Sanktionen getroffen als 
die russischen Mitglieder. Einen 
Personalabbau planen bei-
spielsweise 39 % der Schweizer 
SRCC-Mitglieder, nur 19 % der 
russischen. Einen Produktions-
stopp haben 20 % der Schwei-
zer und nur 8 % der russischen 
Mitglieder verhängt. 
Für Schweizer KMU bedeu-
ten die Sanktionen nun auch 
grösstenteils, dass sie strategi-
sche Projekte entweder pau-
sieren oder gänzlich auflösen 
(56 %), bei russischen KMU gilt 
dies nur bei 35 %. 
Zu den Folgen auf die Perso-
nalausstattung gehörten direk-

te Personalkürzungen (39 %), 
Büroschließungen (17 %) und 
sogar Geschäftsschließungen 
(24 %). Diese Phänomene 
werden auch durch Schwierig-
keiten beim Zugang zu Investi-
tionen (34 %) und finanziellen 
Vermögenswerten (46 %) 
beschleunigt.

Düsteres Schweiz-Image
Bei den in Russland ansäs-
sigen Befragten werden die 
erwarteten Geschäftsschlies-
sungen aufgrund der neuen 
Sanktionen jedoch als sehr 
begrenzt (4 %) und der Perso-
nalabbau als moderat (19 %) 
eingeschätzt. Die in Russland 
ansässigen SRCC-Befragten 
suchen auch vermehrt bereits 
nach neuen Lieferanten (27 %). 
Zwei Drittel (67 %) der in 
Russland ansässigen Befrag-
ten sind zudem der Meinung, 
dass die neuen Sanktionen 
ihre Entscheidung beeinflussen 
werden, ob sie sich für Liefe-
ranten mit Sitz in der Schweiz 
entscheiden oder nicht. Die 
Wahrnehmung der Schweiz 
als neutrales und unterneh-
mensfreundliches Land wurde 
geschädigt, sagen 64 % der in 
Russland ansässigen SRCC-Be-
fragten.
Sehr skeptisch sind die KMU 
zudem, was die Aufhebung 
der Sanktionen anbelangt: 
68 % der Teilnehmenden er-
warten keine Lockerung in den 
nächsten 12 Monaten. (mg.)

Regula  
Spalinger in 

ihrem Büro in 
Andelfingen.  

Derzeit sind ihre 
Mandate für 

den Markteintritt 
in Russland auf 

Eis gelegt. 
Bilder Mark Gasser
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Schweizer Unternehmen, im russi-
schen Markt Fuss zu fassen. Spa-
linger vermittelt Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen Zentral- und 
Osteuropa und bietet Überset-
zungsdienste an. Daneben enga-
giert sie sich für soziale Projekte.

Aktuell ist sie mit den Vorre-
cherchen für ein Schaffhauser Un-
ternehmen betraut, das Logistik-
lösungen für Eisenbahnunterneh-
men entwickelt. «Da war eine 
Marktstudie für Russland geplant. 
Diese Pläne wurden auf unbe-
stimmte Zeit aufgeschoben», sagt 
Spalinger. Ein weiteres Engage-
ment, einem Hersteller von Luft- 
und Befeuchtungssystemen aus 
dem Bodenseeraum den Markt-
eintritt über Vertriebspartner in 
Russland vorzubereiten, wurde 
wegen des Krieges auf Eis gelegt. 

KMU in der Ukraine
Die Schweiz war zuletzt eine 

der vier grössten Investoren in 
der Ukraine. Die Produktion in 
der Ukraine ist nun landes- 
weit – mit einigen wenigen Aus-
nahmen wie IT-Dienstleistungen 
– praktisch zusammengebrochen: 
Im Moment seien keine Waren-
transporte möglich, die nicht hu-
manitärer Natur sind, sagt Mi-
chael Kühn von Switzerland Glo-
bal Enterprise. Er steht auch in 
Kontakt mit drei Schweizer Fir-
men in der Ukraine, die ihr gan-
zes Personal und Inventar in Si-
cherheit gebracht haben und nun 
nach Lösungen suchten, die Löh-
ne weiter zu zahlen und ihre un-
ternehmerische Verantwortung 
wahrzuhaben. Auch hier ist also 
(noch) nichts entschieden.

Der ukrainische Standort Gos-
tomel nahe Kiew des Glasverpa-
ckungsherstellers Vetropack mit 
Sitz in Bülach wurde im Zuge «mi-
litärischer Aktionen» beschädigt, 
wie Kommunikationsverantwort-
liche Simone Koch mitteilt. «Dank 
der frühzeitigen Entscheidung des 
Unternehmens, die Produktion am 
Standort auszusetzen, wurde nie-
mand von der Belegschaft ver-
letzt». Um die Mitarbeitenden in 
der Ukraine weiter zu unterstüt-
zen, will Vetropack einen Hilfs-
fonds für den Wiederaufbau ihrer 
Häuser äufnen. Ziel sei auch ein 
Wiederaufbau der Fabrik nach 
Ende der militärischen Auseinan-
dersetzungen. «Sicher ist schon 
jetzt, dass Teile der Produktion 

schwer beschädigt wurden. Eine 
zeitnahe Wiederaufnahme der Pro-
duktion ist nicht mehr möglich». 

Zu den unmittelbaren lebens-
bedrohlichen Problemen wie 
Bomben, Wasser- und Nahrungs-
mittelknappheit kommt in der 
Ukraine zunehmend auch die 
Stromversorgung als Herausfor-
derung – nicht zuletzt für Firmen 
ist diese überlebenswichtig. 

NGO-Gesetz 
Jährlich flog Regula Spalinger 

jeweils ein- bis zweimal nach 
Russland – vor Corona. In den 
letzten Jahren hatten ihre Besu-
che vor allem einen gemeinnützi-
gen Hintergrund: Ihr Engage-
ment geht nämlich über ihre 
Wirtschaftsbeziehungen hinaus 
und ist im Bereich Entwicklungs-
zusammenarbeit angesiedelt.

Der Kreml hatte bereits im 
Zuge der «Orangen Revolution» 
in der Ukraine NGOs, welche aus-
ländische Gelder bezogen, mass-
geblich mitverantwortlich ge-
macht für die politischen Auf-
stände und Veränderungen im 

Nachbarland. Fortan widmete das 
russische Regime der eigenen Zi-
vilgesellschaft mehr Aufmerk-
samkeit: So wurde das NGO-Ge-
setz nach der Niederschlagung 
von Protesten unter Beteiligung 
verschiedener Bürgerrechtsorga-
nisationen im Jahr 2012 mit Re-
gistrierungs- und Berichtspflich-
ten versehen und nach Putins 
dritter Wahl 2018 nochmals ver-
schärft. Der Eintrag ins Agenten-
Register bedeute in der Regel 
Dauerbeobachtung, Schikane, 
ständige Berichtspflicht und re-
duzierte Spendenmöglichkeit, 
sagt Spalinger. Gerade Menschen-
rechtsorganisationen betrachte 
der Staat als Bedrohung. 

Swiss Club nicht registriert
Der Swiss Club Russia (SCR) 

selber war nach seiner Gründung 
1982 zunächst als Verein gemäss 
OR eingetragen, hat jedoch vor ei-
nigen Jahren den juristischen 
Mantel abgelegt und ist auch in der 
Schweiz nicht mehr als Verein re-
gistriert – das Risiko, in Russland 
nach einer Gesetzesänderung den 
«Agentenstatus» zu erhalten, wäre 
zu gross. Somit war die wichtigste 
«Amtshandlung» in den letzten 
Jahren das monatliche Treffen am 
Stammtisch zum Austausch. Doch 
seit der Coronakrise ist ein harter 
Kern von rund 80 Personen regel-
mässig über einen Gruppenchat in 
Kontakt. Dutzende von Leuten 
wollten nach dem 24. Februar etwa 
wissen, ob nun ihre Kreditkarten 
nicht mehr funktionierten und wie 
Geldtransfers abzuwickeln sind, 
erklärt Till Frey, Sekretär des SCR. 

Auf der Schweizer Botschaft 
sind nur 800 Schweizer Bürgerin-

nen und Bürger in Russland ge-
meldet, «davon über die Hälfte 
ehemalige Ehefrauen von Schwei-
zer Männern. Sie haben daher we-
nig Beziehung oder Interesse am 
Schweizer Club oder daran, die 
Schweizer Traditionen zu pfle-
gen», so Frey. Auf der E-Mail Liste 
des SCR seien 200 Adressen, etwa 
80-90 davon im Chat. Im Club sei-
en auch Russen willkommen. Doch 
einige besonders grobschlächtige 
linientreue russische Mitglieder 
seien kurzerhand ausgeschlossen 
wurden. Unklar sei, ob später der 
Staat die Chats als «öffentliche 
Äusserungen» einordnen werde, 
so Frey. Er habe daher über den 
Schweizer Chat-Dienst Threema 
eine neue Gruppe lanciert. 

Schweiz einfach? 
Die Schweiz hat derweil die Rei-

sehinweise nochmals verschärft. 
Sie empfiehlt Auslandschweizern 
die Ausreise aus Russland. Wäh-
rend Lebensmittel und Medika-
mente weiterhin von und nach 
Russland geliefert werden können, 
wird in Europa besonderes Augen-
merk auf Produkten der vom Seco 
herausgegebenen Güterliste, wel-
che dem «Dual Use» – also ambi-
valenten Einsatzzwecken – die-
nen. Dazu gehören etwa die Aus-
fuhr und Vermittlung von Gütern 
zur Internet- und Mobilfunküber-
wachung. «Gerade Firmen, deren 
Güter in den Bereich des Dual Use 
fallen, müssen momentan sehr 
vorsichtig sein», weiss Spalinger.

Till Freys eigene Hinreise in 
die Schweiz führte ihn via St. Pe-
tersburg mit zweimaligem Um-
steigen, einem Bus nach Helsinki 
und zuletzt dem Zug nach Zürich, 
Reisezeit: 22 Stunden. Ob er seine 
Rückreise nach Moskau anfangs 
April wie gebucht antreten kann, 
bezweifelt er. Seine Wohnung 
möchte Frey, der seit 20 Jahren in 
Moskau mit C-Bewilligung nie-
dergelassen ist, nicht überstürzt 
verkaufen – schon gar nicht bei 
den derzeitigen Wertverlusten. 

Frey rechnet damit, dass die 
Ukraine zum Protektorat Russ-
lands wird. Immerhin: Dass der 
Kreml nicht mehr auf einer Aus-
wechslung der ukrainischen Re-
gierung besteht, stimmt ihn ver-
halten positiv. «Aber solange Pu-
tin am Ruder bleibt, glaube ich 
nicht, dass eine einzige Sanktion 
aufgehoben wird.»

Strassenblockade in Kiev: Der Krieg bringt auch die Wirtschaft zum Erlahmen. 

«Solange Putin am 
Ruder bleibt, glaube 
ich nicht, dass eine 

einzige Sanktion 
aufgehoben wird»

Till Frey 
Sekretär, Swiss Club Russia
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Die goldene Mitte

Wer kennt sie nicht, die 
aktuellen Themen, 
Trends, Herausforde-

rungen? Getrieben durch unser 
Klick- und Suchverhalten, 
prasseln die Eindrücke immer 
schneller auf uns nieder und 
schleichen sich ungewollt in 
unser Denken ein. Die von 
Organisationen und Suchmaschi-
nen angewandten digitalen 
Techniken beeinflussen zuneh-
mend unsere menschliche Wahr- 
nehmung. Ob wir mittels für uns 
relevanten Meinungsführern mit 
Blogs, Videos, Tweets erreicht 
werden, quasi von Menschen, 
denen wir vertrauen oder ob ein 
sogenannter Social Bot uns 
online automatisierte und 
programmierte Antworten gibt: 
KI (künstliche Intelligenz) wird 
für unser Leben immer zentraler. 
Denkanstösse, ungewollte 
Verzerrung oder Beeinflussung? 

Regeln künftig nur noch 
Algorithmen unser Leben und ist 
das grosse Spektrum an Inputs 
überhaupt noch absorbierbar? 
Was interessiert uns persönlich 
wirklich, was befinden wir als 
wahr und gehaltvoll und welchen 
Informationen gehen wir aktiv 
nach? Bislang sind wir bezüglich 
Sinnhaftigkeit und unserem 
Leben stark von kulturellen 
Hintergründen, Gewohnheiten 
und dem direkten physischen 
Umfeld geprägt worden. Was 
lösen die digitalen Schlagwörter 
und Bilder aus, von dem die 

Social-Media-Kanäle leben? Wel-
che ungewollten Spätfolgen 
daraus resultieren, wissen wir 
nicht. Wir hören gar, dass wir 
bereits tief im orwellschen 
Zeitalter stecken. Wie können 
wir die Hoheit über unser 
Denken bewahren und uns 
gleichzeitig Neuem öffnen? 
Einerseits ist ein wertebezogener 
positiver Wissenstransfer 
sicherzustellen, was nicht 
einfach ist. Und andererseits 
können wir als Einzelne uns 
täglich im Sinne des römischen 
Dichters Horaz aus der Antike, 
der den Massstab in allen 
Dingen in der goldenen Mitte 
sah, verhalten. Indem wir virale 
Denkanstösse mit Informationen 
aus der realen Welt in Ausgleich 
bringen, können wir da und dort 
einen Schritt zurück machen und 
nochmals prüfen, was uns im 
Denken beeinflusst und bindet.

KOLUMNE

Barbara Rüttimann 
Kommunikations-

beraterin

Wie Sie als Arbeit-
geber den Wechsel 
des Anbieters in der 
beruflichen Vorsorge 
erfolgreich einleiten 
und umsetzen können.

Ob Start-up, KMU oder Grossun-
ternehmen: Die berufliche Vorsor-
ge (2. Säule) ist für jede Firma 
wichtig. Denn die Vorsorgelösung 
ist entscheidend für die finanzielle 
Situation der Mitarbeitenden und 
deren Angehörigen bei Pensionie-
rung, Arbeitsunfähigkeit oder Tod. 

Es lohnt sich, die Vorsorgesitua-
tion des KMU regelmässig zu prüfen. 
Ein Wechsel der Pensionskasse kann 
nämlich bessere Leistungen zum 
gleichen Preis oder gleiche Leistun-
gen zu tieferen Kosten mit sich brin-
gen. Hier fünf Fragen und Antwor-
ten zum Pensionskassenwechsel:

Wann soll man mit einem 
solchen Projekt beginnen?

Möglichst frühzeitig. Das Feld 
der beruflichen Vorsorge ist weit, 

die Materie komplex und die De-
tails zahlreich. Es lohnt sich, schon 
zu Beginn den Mitwirkungsprozess 
der Arbeitnehmenden zu definie-
ren und Meilensteine zu bestim-
men. Beachten Sie dabei auch die 
Kündigungsfristen Ihrer bestehen-
den Pensionskasse. In der Regel 
dauert ein Wechsel der Pensions-
kasse ein halbes bis ein ganzes Jahr.

Worauf gilt es besonders 
zu achten?

Als Verantwortliche im Unter-
nehmen sollten Sie sich die richtigen 
Fragen stellen: Was sind Ihre Ziele? 
Sollen vor allem die Kosten für das 
Unternehmen gesenkt werden? 
Oder wollen Sie sich die Option of-
fenhalten, die Leistungen für die Mit-
arbeitenden später erhöhen zu kön-
nen? Welche Anliegen stehen für die 
Arbeitnehmenden im Vordergrund? 
Ist die Sicherheit der Vorsorgeein-
richtung wichtiger oder eher die Fle-
xibilität bei den Rentenplänen? Wä-
gen Sie im Laufe des Prozesses auch 
ab, wann es sich lohnt, an bestimm-
ten eigenen Vorstellungen festzuhal-

ten und wann eine Offenheit für 
neue Lösungen eher angebracht ist.

Wie holt man Arbeitneh- 
mende am besten ins Boot?

Involvieren Sie die Mitarbeiten-
den von Anfang an. Erklären Sie 
das geplante Vorgehen und zeigen 
Sie die Relevanz des Themas auf – 
das schafft Vertrauen. Arbeiten Sie 
mit konkreten Zahlen, die die Un-
terschiede verschiedener Optio-
nen verdeutlichen. Mit speziellen 
Tools und Rechnern können Sie 
die Auswirkungen für das Unter-
nehmen, aber auch für einzelne 
Versicherte simulieren.

Wie bleibt der Informa-
tionsfluss im Gang?

Durch einen stetigen Informati-
onsfluss und Mitarbeiterveranstal-
tungen bauen Sie den Wissens-
stand im Unternehmen aus – nur 
das, was man kennt, lässt sich auch 
vernünftig beurteilen. Die Erfah-
rung zeigt, dass oft recht spät im 
Prozess noch viele Detailfragen 
der Versicherten auftauchen. Zu-

sätzliche Informationsangebote für 
einzelne Teams können hier Klar-
heit schaffen und Unsicherheiten 
beseitigen. Bestimmen Sie auch 
Ansprechpersonen für persönliche 
Anliegen der Mitarbeitenden.

Warum eine Beratung 
durch Experten?

Auch wer die berufliche Vorsor-
ge im Unternehmen betreut, weiss 
meist nicht alles und denkt im Vor-
feld nicht an jedes Detail. Spezialis-
ten, die sich täglich mit der Materie 
befassen, können deshalb sehr hilf-
reich sein und den Verantwortli-
chen viel Arbeit abnehmen. Ent-
scheidend ist, dass Unternehmens-
vertretung und BeraterInnen «die 
gleiche Sprache sprechen» und eine 
Vertrauensbasis aufbauen können.

Fünf Tipps zum Pensionskassenwechsel

Otto Mühlebach
Leiter Berufliche 
Vorsorge, Zürcher 
Kantonalbank

Publireport

Mehrere Schweizer Unternehmen 
kündeten ihre Abkehr vom russi-
schen Markt an. Kürzlich folgte 
Stadler Rail – allerdinsg in Weiss-
russland: Peter Spuhler will zu-
mindest einen Teil der Produktion 
in der Nähe von Minsk in andere 
Werke verlagern. Die weitere Be-
triebstätigkeit für den Bau von 
Strassenbahnen und Zügen für 
den GUS-Markt sowie die Liefer-
ketten seien durch die Sanktionen 
stark eingeschränkt. Gemeint sind 
damit unter anderem Sanktionen 
für elektronische Komponenten, 
die ab Anfang Juli in Kraft treten. 

Der Verband Swissmem warnt, 
dass die Sanktionen gegen Russ-
land einem Exportverbot gleichkä-
men. Die Auswirkungen der Sank-
tionen scheinen indes die russi-
schen Firmen in der Schweiz 
weniger einschneidend zu beurtei-
len, wie eine Umfrage des Swiss 
Russian Chamber of Commerce bei 
80 KMU ergab (siehe S. 13). (ZW)

Abkehr von  
Russland durch 

Schweizer Firmen
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Im Juni 2019 haben National- 
und Ständerat das totalrevi-
dierte Bundesgesetz über das 

öffentliche Beschaffungswesen 
(BöB) verabschiedet. Sowohl das 
Preisniveau-Kriterium als auch 
das Kriterium Verlässlichkeit des 
Preises fand Eingang im Gesetz.
Mit der «Preisniveau-Klausel» 
sollen für schweizerische 
Unternehmen und für die 
Konkurrenz aus Ländern durch 
die Berücksichtigung des 
Preisniveaus gleich lange Spiesse 
gelten. Das Kriterium Verläss-
lichkeit des Preises belohnt 
ehrliche Arbeit und Qualität, 
verhindert Dumping und 
versteckte Mehrkosten.
Ende 2019 haben die Kantone 
durch das Interkantonale Organ 

für das öffentliche Beschaffungs-
wesen (InöB) die revidierte 
Interkantonale Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (IVöB 2019) an einer 
Sonderplenarversammlung 
verabschiedet.
Leider verfehlt die IVöB das 
Harmonisierungsziel zwischen 
Bund, Kantonen und Gemeinden 
mit dem Weglassen des Preis-
niveau-Kriteriums und dem 
Kriterium Verlässlichkeit des 
Preises. Zwei wichtige Kriterien 
für Unternehmen, welche in der 
Schweiz tätig sind, wurden somit 
nicht aus der Bundesgesetzge-
bung in die kantonalen Verein-
barungen übernommen.
So gelten für Beschaffungen auf 
Bundesebene andere Kriterien 
als für Beschaffungen in den 
Kantonen und Gemeinden. Das 
ist sehr störend, benachteiligt die 
lokalen Unternehmen, sorgt für 
Verwirrung bei den Anbietern 
und führt zu einer administrati-
ven Mehrbelastung bei den 
Unternehmen.

Die Kantone Aargau, Schwyz, 
Solothurn, Thurgau und 
Appenzell Innerrhoden haben 
den Harmonisierung-Missstand 
behoben und die Kriterien 
Preisniveau und Verlässlichkeit 
des Preises in ihren Beitrittsge-
setzen berücksichtigt. In den 
Kantonen Schwyz und Solothurn 
waren die Kriterien sogar in der 
regierungsrätlichen Vorlagen 
enthalten.
Mit der Vorlage 5772 «Beitritt 
zur Interkantonalen Vereinba-
rung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (BeiG 
IVöB)» hat der Kantonsrat 
Zürich die Möglichkeit, es 
anderen Kantonen gleichzutun 
und einen wichtigen Harmoni-
sierungsschritt durch die 
Aufnahme der beiden Kriterien 
zu erreichen. Es wäre völlig 
unbegreiflich, wenn der Kan-
tonsrat darauf verzichten und so 
die Zürcher Unternehmen im 
Vergleich zu Unternehmen in 
anderen Kantonen benachteili-
gen würde.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

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

Die Schweiz gilt zurzeit als nicht 
assoziiertes Drittland bei «Horizon 
Europe», dem EU-Rahmenpro-
gramm für Forschung und Innova-
tion. Mit dem in der Herbstsession 
2021 revidierten Bundesgesetz über 
die Förderung der Forschung und 
der Innovation (FIFG) erhalten 
KMU und Startups, die aktuell kei-
nen Zugang zum Förderinstrument 
«Accelerator» des European Inno-
vation Council (EIC) haben, ab 15. 
April 2022 Forschungsmittel di-
rekt vom Bund. 

Betroffen sind insbesondere 
Schweizer KMU und insbesonde-
re Start-ups. Vor diesem Hinter-
grund hat das Parlament eine Be-
stimmung in das FIFG aufgenom-
men, die es der Schweizerischen 
Agentur für Innovationsförde-
rung Innosuisse ermöglicht, ein 
eigenes Programm umzusetzen. 
Weitere Bestimmungen des revi-
dierten Gesetzes sollen am 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft treten. (ZW)

Bund: Übergangs-
massnahmen für 

KMU und Startups

Der Kanton Zürich zog 
Bilanz zu den bisherigen 
Härtefallgesuchen und 
lancierte eine neue Runde. 
In einem vollständig digitalisier-
ten Prozess hat die Finanzdirekti-
on des Kantons Zürich bisher 9598 
Härtefallgesuche von Firmen mit 
Sitz im Kanton Zürich entgegenge-
nommen. Knapp 74 Prozent der 
Anträge (7087 Gesuche) seien be-
willigt worden und hätten zur Aus-
zahlung von Härtefallgeldern im 
Umfang von 1,35 Milliarden Fran-
ken geführt, schreibt der Regie-
rungsrat. 349 Gesuche befinden 
sich noch in Abklärung. 

Bisher fünf Härtefallrunden
Die Finanzdirektion führte seit 

Januar 2021 insgesamt fünf Zu-
teilungsrunden plus eine Zusatz-
runde für Nachzügler durch. Die 
bewilligten Unterstützungsgelder 
teilten sich wie folgt auf: 1,18 Mil-
liarden Franken für nicht rück-
zahlbare Beiträge und 172,3 Mil-
lionen Franken für Darlehen. Bei 
559 Zürcher Unternehmen wur-

den die nicht rückzahlbaren Bei-
träge vollständig vom Bund finan-
ziert, da die Firmen einen Umsatz 
von mehr als 5 Mio. Franken aus-
wiesen.

Von den vom Parlament 2021 
für den Kantonsanteil bewilligten 
Budgetkrediten von 244,5 Mio. 
Franken wurden 62,7 Mio. ins 
Budget der Erfolgsrechnung 2022 
übertragen. Diese Gelder stehen 
für weitere Zuteilungsrunden im 
neuen Jahr sowie für den Voll-
zugsaufwand zur Verfügung. Bei 
Bedarf werde der Regierungsrat 
dem Kantonsrat einen weiteren 
Nachtragskredit beantragen.

Im laufenden Jahr finden vor-
aussichtlich zwei weitere Zutei-
lungsrunden statt. Ein Gesuch 
stellen können Unternehmen, die 
im Januar und Februar 2022 auf-
grund behördlich angeordneter 
Coronamassnahmen ungedeckte 
Kosten zu verzeichnen hatten. Die 
Gesucheingabe dauert bis und mit 
Montag, 18. April 2022. Eine 
zweite Runde für stark betroffene 
grosse Unternehmen wird wohl 
im Juli 2022 durchgeführt. (ZW)

74 Prozent Härtefälle bewilligt KURZ UND BÜNDIG
Arbeitnehmende wollen  
zu 50 Prozent Homeoffice
Mehr als 70 % der Unternehmen 
geben an, dass die Mitarbeitenden 
ihren Job ganz oder teilweise von 
zu Hause erledigen könnten. 
Während die Mehrheit der 
Unternehmen in Zukunft ihren 
Mitarbeitenden ein bis zwei 
Homeoffice-Tage gewähren wollen, 
wünschen sich Arbeitnehmende 
zwei bis drei Remote-Tage oder 
mehr. Dies zeigt eine Umfrage von 
JobCloud unter 10 000 Jobsuchen-
den und 800 Arbeitgebern.

Kurzarbeitsentschädigung  
für Feiertage war korrekt
Der Bundesrat anerkennt den 
Anspruch der Unternehmen auf 
Entschädigung von Ferien und 
Feiertagen für Mitarbeitende im 
Monatslohn rückwirkend, wie er 
kürzlich bekannt gegeben hat. 
Unternehmen, welche in den 
Jahren 2020 und 2021 in Kurz-
arbeit waren, können schweizweit 
eine entsprechende Nachzahlung 
beantragen. Die Auszahlung von 
zwei Feiertagen im April 2020 
durch das kantonale Zürcher Amt 

für Wirtschaft und Arbeit (AWA) 
der Volkswirtschaftsdirektion war 
somit rechtmässig. Das Staatsse-
kretariat für Wirtschaft (SECO) 
hatte dies stets verneint. 

Zürcher Stadtrat verlängert 
Gastro-Gebührenbefreiung
Der Zürcher Stadtrat verlängert die 
Unterstützung für das Gewerbe und 
verzichtet auf die Gebühren für die 
Nutzung des öffentlichen Grundes 
bis Ende 2022. Zudem können die 
Gastwirtschaftsbetriebe bis Ende 
Oktober 2022 die Boulevardcafé-
plätze kostenlos ausweiten und 
darauf die Anzahl Sitzplätze 
erhöhen. 

Frauenanteil im Management 
von SMI-Firmen steigt weiter
Der Frauenanteil in den Führungs-
gremien der Schweizer Unterneh-
men steigt Schritt für Schritt. Bei 
den SMI-Unternehmen beispiels-
weise ist schon fast jedes fünfte 
Geschäftsleitungsmitglied eine 
Frau. Konkret stieg der Frauenan-
teil in den SMI-Geschäftsleitungen 
letztes Jahr um 5 Prozentpunkte 
auf 19 Prozent, wie der aktuelle 
Schillingreport des Kadervermitt-
lers Guido Schilling ermittelt hat.
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Thomas Hess

Unsere Zeit zeichnet sich zweifels-
ohne durch eine ungeheure Mass-
losigkeit aus. Im Mai stimmt die 
Zürcher Bevölkerung über eine 
solche Masslosigkeit ab. Die El-
ternzeitinitiative der SP fordert 
eine bezahlte Elternzeit von je 18 
Wochen für jeden erwerbstätigen 
Elternteil. Insgesamt also 36 Wo-
chen bzw. 9 Monate. Es ist offen-
sichtlich, dass eine derartige Aus-
dehnung des Urlaubs den für die 
Zürcher Unternehmen zumutba-
ren Rahmen sprengt, ob finanziell 
oder organisatorisch. Allein die 
direkten Kosten für die Arbeit- 
gebenden durch höhere Abgaben 
werden auf über 200 Mio. Franken 
pro Jahr geschätzt. Dazu würden 
die Unternehmen gemäss dem 
KMU-Forum nochmals mit über 
einer Milliarde Franken jährlich 
an indirekten Kosten (zum Bei-
spiel zusätzliche Ausgaben für per-
sonellen Ersatz, Ertragsausfälle 
etc.) pro Jahr belastet.

Gefährlicher Alleingang
Zeitgemäss mag die Forderung 

nach einer Elternzeit vielleicht 
sein. Sie hat eine Zustimmung bis 
tief ins breite bürgerliche Lager. 
Der Kanton Zürich soll sich ge-
mäss SP demnach zum Pionier-
kanton bezüglich Elternzeit em-
porschwingen, was im Grundsatz 
schon gegen höherrangiges Bun-
desrecht verstösst. Eine Elternzeit 
gehörte, wenn schon, auf eidge-
nössischer Ebene geregelt. Das 
war auch der Grund, warum die 

GLP-Fraktion die Elternzeitini- 
tiative im Kantonsrat ablehnte. 
Auch «Die Mitte» lehnte die un-
ausgegorene SP-Initiative ab. Für 
die SVP und FDP ging sie ohnehin 
zu weit. Dass die wirtschaftliche 
Lokomotive Zürich wegen höhe-
ren Arbeitskosten an Wettbe-
werbskraft verlieren soll, ist 
schlicht fahrlässig. 

Es ist zwar richtig, dass der Va-
ter sich nach der Geburt seines 
Kindes mehr Zeit für seine Fami-
lie nehmen soll, als dies noch un-
sere Väter taten. Um das zu re-
geln, braucht es jedoch keine 
staatlich verordnete Elternzeit, 
sondern Lösungen im Rahmen 
von Gesamtarbeitsverträgen. Und 
noch wichtiger sind eigenverant-
wortliche Väter. Die Zeichen der 
Zeit sind erkannt. Finanzstarke 

Grosskonzerne mit grösseren Ge-
winnmargen gewähren schon 
heute mehr Freitage für frischge-
backene Väter als das gesetzliche 
Minimum von 14 Tagen. KMU 
sind bekannt für pragmatische 
Lösungen bei guten Mitarbeitern. 
Der sich verstärkende Fachkräfte-
mangel wird das Seine dazu bei-
tragen, dass Arbeitgeber gefordert 
sind, weiter attraktiv zu bleiben. 

Hausaufgaben der Betriebe
KMU – insbesondere die klei-

neren – wären am stärksten 
durch organisatorische Schwie-
rigkeiten herausgefordert, sollte 
die Elternzeit angenommen wer-
den. Gute Stellvertreter(innen) in 
Ehren. Während ein zweiwöchi-
ger Sommerurlaub eines Büro-
mitarbeiters im Grossunterneh-

men keine riesige Sache ist, wird 
es eine 18-wöchige Abwesenheit 
eines leistungsstarken Schreiners 
an einer komplexen CAD-Ma-
schine mit Bestimmtheit sein. 
Schon heute haben wir an rund 
130 von 365 Tagen im Jahr wegen 
Wochenenden und Ferien frei. 
Kämen noch je 18 Wochen Eltern-
zeit obendrein, so würden die 
Mütter und Väter nach der Ge-
burt des Kindes gerade mal 30 
von 52 Arbeitswochen dem Ar-
beitgeber zur Verfügung stehen. 
Dazu kämen weitere Abwesenhei-
ten wie Militär, Zivildienst und 
Weiterbildungen.

Wir schaffen es nicht, AHV und 
Pensionskasse zu sanieren. Wir 
kriegen die rasant steigenden Ge-
sundheitskosten nicht in den 
Griff. Die Klimawende ist exorbi-
tant teuer. Zwangsabgaben und 
Lohnabzüge kennen nur eine 
Richtung: Deutlich nach oben. 
Nun liegt es an uns KMU, die 
Masslosigkeit der 36 Wochen El-
ternzeit anhand von konkreten 
Beispielen aus dem Alltag den zu-
nehmend wirtschaftskritischen 
Bürgern zu erklären. Organisato-
risch und finanziell. Denn das 
Manna fällt nicht vom Himmel. 
Auch nicht im Kanton Zürich.

Massloses SP-Elternzeitgesetz
Statt mit einer neunmonatigen Elternzeit die Unternehmen – vor allem die kleinsten – wieder zur Kasse zu bitten, 

sind pragmatische Lösungen gefragt. Unter anderem im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen.

Thomas Hess
Geschäftsführer 
KMU- und Ge-
werbbeverband 
Kanton Zürich

Masslos: Eine Ausdehnung der Elternzeit auf 18 Wochen – pro Elternteil. 
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Seit der Einführung 
der Personenfrei-
zügigkeit im Jahre 

2002 kennt die Schweiz 
die Flankierenden 
Massnahmen zum 
Schutz der lokalen 
Löhne und Arbeitsbe-
dingungen. Damit 
verbunden sind nebst 
Kontrollen, aufwändigen Berechnungen von 
orts-, berufs- und branchenüblichen Löhnen 
die politischen Diskussionen über die Höhe von 
Mindestlöhnen. Insbesondere in Branchen mit 
vielen gering qualifizierten Mitarbeitenden wie 
Gartenbau oder Detailhandel wird die Diskus-
sion über Löhne zu einer sozialpolitischen 
Grundsatzdebatte.
Der Lohn ist für den angestellten Mitarbeiter 
das Entgelt für eine Leistung in einer gegebenen 
Zeiteinheit – bei uns üblicherweise im Monat 
mit vorgegebenen Wochenarbeitsstunden. 
Ferienanspruch, Spesenregelung, Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall oder auch Arbeitgeber-
beiträge an die berufliche Vorsorge können 
variieren und machen einen direkten Vergleich 
von Löhnen nicht immer einfach. Und über die 
«richtige» Höhe einer Entlohnung lässt sich 
bekanntlich trefflich streiten. Der Lohn hat – 
sofern der Staat in den Markt eingreift – mehr 
als nur eine einkommenspolitische Dimension.
So ist nebst der Frage, ob ein Lohn zum Leben 
reicht, aus Sicht des Staates auch eine migra-
tionspolitische Betrachtung von Bedeutung. 
Welche Anreize für Grenzgänger setzen Mindest-
löhne, wenn diese das Niveau im Heimatland um 
Faktor 3 übersteigen? Welche Ausbildungsgrup-

pen werden verdrängt, wenn der Lohn nicht 
variabel entsprechend der Ausbildung gestaltet 
wird, sondern die Arbeitgeber zum identischen 
Lohn auch einen akademisch ausgebildeten 
Ausländer anstellen können?
Eine weitere Dimension bildet die ausbil-
dungspolitische Ebene. So darf durchaus 
hinterfragt werden, welche Bildungsrendite 
eine berufliche Ausbildung abwirft, wenn 
aufgrund von staatlichen oder sozialpartner-
schaftlichen Regulatorien Mitarbeiter ohne 
Ausbildung in gewissen Branchen deutlich 
mehr verdienen als gelernte Fachleute anderer 
Branchen nach 3 oder 4-jähriger Ausbildung? 
Welches Zeichen geben wir jungen Menschen, 
damit diese sich für die Berufsbildung ent-
scheiden, wenn schon zu Beginn einer Karriere 
alle gleichgeschaltet beim Zahltag profitieren?
Und dann gibt es noch die volkswirtschaft-
liche Betrachtung, welche bei Löhnen, 
aufgrund der Mengenwirkung, eine ganz 
besondere Rolle einnimmt. Wenn aufgrund «zu 
hoher» Mindestlöhne ganze Branchen oder 
Funktionen verschwinden, wegrationalisiert 
oder ins Ausland verlagert werden, so sind die 
Schäden durch Arbeitsplatzverlust immens. 
Die Industrie sieht sich spätestens seit Aufhe-
bung der Kursuntergrenze des Schweizerfran-
kens gegenüber dem Euro mit einer ausserord-
entlich anspruchsvollen Situation konfrontiert. 
So werden nun tausende von Funktionen und 
Abteilungen mit geringer Wertschöpfung ins 
Ausland verlagert und mit den entsprechenden 
Arbeitsstellen auch nie mehr zurückkehren. 
Auch die Optimierung an den Kassenstellen im 
Detailhandel durch Self-Checkout führt zu 
einer massiv kleineren Anzahl von Kassiererin-

nen (mit meist geringer Qualifikation) und 
einem bescheidenen Ausbau von Kundenbera-
terinnen mit Beratungskompetenz. In Summe 
wird die Anzahl von Beschäftigten in den 
Verkaufsstellen sinken und damit verbunden 
werden mögliche berufliche Perspektiven für 
Geringqualifizierte verschwinden.
Eingriffe in den Arbeitsmarkt – spezifisch in 
die Lohngestaltung – durch den Staat sind 
ausserordentlich anspruchsvoll und bedingen 
eine korrekte, umsichtige und auch weitsichtige 
Politik. Alle Akteure, die sich im Rahmen ihrer 
Tätigkeit mit Sozialpolitik, Migrationspolitik, 
Bildungspolitik oder Volkswirtschaft beschäfti-
gen, sind deshalb gut beraten, sich der Bedeu-
tung allfälliger Eingriffe bewusst zu werden 
und sind auch mittels Vorgaben anzuhalten, die 
Verantwortung für die jeweils weiteren 
Dimensionen zu übernehmen.

Bruno Sauter 
Berater und ehemaliger 

Amtschef AWA

Die Krux mit den Mindestlöhnen

INFO
Gastautor Bruno Sauter
Bruno Sauter arbeitet heute als Konsulent 
mit seiner SAB Management GmbH. Als 
ehemaliger Amtschef des kantonalen Zür-
cher Amts für Wirtschaft und Arbeit setz-
te er sich insbesondere im Kontext der 
kantonalen tripartiten Kommission (TPK) 
mit dem Thema Mindestlohn auseinander. 
Diese beobachtet in Branchen ohne GAV 
den Arbeitsmarkt hinsichtlich missbräuch-
licher Unterbietungen der üblichen Löhne 
und definiert Risikobranchen, die verstärkt 
beobachtet und kontrolliert werden. 

Nach dem klaren «Nein» 
2014 zu einem schweiz-
weiten Mindestlohn machen 
Zürich und Winterthur einen 
Sololauf. In Winterthur hat 
der Stadtrat einen Gegen-
vorschlag vorgestellt. 
Der Winterthurer Stadtrat hat am 
8. März einen Gegenvorschlag zur 
Volksinitiative «Ein Lohn zum 
Leben» präsentiert und empfiehlt 
die Initiative zur Ablehnung. Im 
Gegenvorschlag wird ein Min-
destlohn auf Stadtgebiet von  
CHF 21.60 (statt CHF 23) vorge-
schlagen. Der Stadtrat stützt seine 
Vorlage auf einen Bericht des De-
partements für Soziales «Min-

destlohn in Winterthur», wonach 
in Winterthur rund 5 Prozent aller 
Arbeitnehmenden (3600 Perso-
nen) weniger als die von der Initia-
tive geforderten 23 Franken ver-
dienten. 3,6 Prozent hätten dem-
nach einen Stundenlohn unter  
22 Franken. Der Gegenvorschlag 
sieht auch für Branchen, die Ge-
samtarbeitsverträge kennen, wel-
che nicht allgemeinverbindlich 
sind, keine Ausnahmen vor.  

Die Handelskammer und Arbeit-
gebervereinigung Winterthur (HAW) 
lehnt sowohl die Initiative als auch 
den Gegenvorschlag ab. Und be-
dankt sich dennoch «für den offe-
nen Dialog und das Gehör für rele-
vante Fragestellungen der Arbeit-

geber, welche im Gegenvorschlag 
eingeflossen sind», wie er schreibt. 
Die HAW sehe aber keinen Grund, 
die bewährte Zusammenarbeit der 
Sozialpartner durch städtische 
Einzelgänge und Vorschriften in-
frage zu stellen und bezweifelt, 
dass Kommunen die Kompetenz 
dazu haben. Kleinräumige kom-
munale Vorschriften führten auch 
zu Wettbewerbsverzerrungen.

Zürcher Gegenvorschlag
Im Kanton Zürich hatten linke 

Parteien, Gewerkschaften und 
Hilfswerke das Thema auf kom-
munaler Ebene lanciert. Im No-
vember 2020 reichten sie unter 
dem Titel «Ein Lohn zum Leben» 

in Zürich, Winterthur und in Klo-
ten gleichlautende Volksinitiati-
ven für ein Mindestgehalt von  
23 Franken ein. Mit 52,4 Prozent 
scheiterte die Initiative in Kloten. 

Derweil ist auch in der Stadt Zü-
rich ein Gegenvorschlag in Ausar-
beitung. Der Zürcher Stadtrat er-
achtet die Volksinitiative nur als 
teilweise gültig. Hier bekämpft un-
ter anderem die Vereinigung Zür-
cherischer Arbeitgeberorganisatio-
nen (VZA) die Initiative. Sie ist der 
Meinung, dass sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer individuell auf 
einen Lohn einigen sollten, der sich 
nach wirtschaftlichen Kriterien 
richtet und ohnehin branchenspe-
zifisch unterschiedlich sei. (ZW)

Gegenvorschlag zum Mindestlohn
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Unübersehbar war 
der Mann schon 
immer. 1998 

Box-Europameister im 
Schwergewicht. 1999 
Weltmeister im Schwer-
gewicht. 2008 nach einer 
Zwangspause erneut 
Weltmeister. 87 Prozent 
seiner Gegner gingen k. o. 
im Ring. 2010 gründet er die prowestliche Partei 
Udar (Ukrainische demokratische Allianz für 
Reformen). 2014 kandidiert er als Bürgermeis-
ter von Kiew («Wir wollen westliche Werte in 
unserem Land»), er wird im ersten Wahlgang 
gewählt, er ist noch heute im Amt. Zusammen 
mit seinem Bruder Wladimir (auch er Schwer-
gewichts-Weltmeister) finanziert er Projekte für 
Kinder in Afrika, Asien, Südamerika, beide 
werden von der Unesco ausgezeichnet als 
«Heroes for Kids».
Warum tut der Mann sich das an? So pflegen 
Schweizer Journalisten in solchen Fällen 
notorisch zu fragen; Vitali Klitschko hat doch 
längst ausgesorgt, er könnte in Odessa das 

Leben geniessen, in St. Moritz oder in Monaco.  
Einfache Antwort: Weil er Ukrainer ist, kein 
Wohlfühlschweizer. Weil er null Erfahrung 
darin hat, von der Weltgeschichte verschont zu 
werden. Weil er nie darauf zählen konnte, dass 
«die Politik» sich ordentlich ums Land küm-
mert. Weil es ihm nie allein darum ging, selber 
über die Runden zu kommen. Weil er es 
drastisch erlebte, wie fragil liberale Gesellschaf-
ten sind. Weil er die Macht und die Brutalität 
der Feinde der Freiheit jederzeit vor Augen hatte 
und hat. Weil es ihm so peinlich wie sinnlos 
vorkäme, als Endverbraucher seiner Lebens-
chance zu existieren.
Seit Putin die Ukraine überfällt, werde ich oft 
gefragt: Wie sollen wir uns bloss angemessen 
verhalten? Was können wir schon tun – abgese-
hen von spenden und protestieren? Irgendwann 
antwortete ich: Machen wir es wie Klitschko. 
Alle können wir nicht Boxweltmeister und 
Bürgermeister werden. Es reicht, dass wir uns 
um ein bisschen mehr kümmern als um unser 
persönliches Wohlergehen. Nicht aus purem 
Altruismus, sondern weil uns dämmert: Freiheit 
gelingt nicht als Privatbetrieb. Die Bedingun-

gen, unter denen sie möglich wird, müssen wir 
täglich erneuern, zumindest revitalisieren. 
Buchstäblich mit Goethes Faust: «Das ist der 
Weisheit letzter Schluss: / Nur der verdient sich 
Freiheit wie das Leben, / Der täglich sie erobern 
muss.»
Unser Problem ist luxuriöser Art. Freiheit, für 
Klitschko eine Idee, die erkämpft werden will, 
gilt uns als Besitzstand, der lediglich zu 
verwalten sei. Nicht wenige glauben gar, sie sei 
unser Verdienst, nicht ein Gemisch aus Schlau-
heit und Glück. Jedenfalls halten wir sie, da wir 
nichts anderes mehr kennen, für selbstverständ-
lich – und banalisieren sie zur Auswahlfreiheit 
beim Konsumieren und Selbstoptimieren. 
Welche Pizza, welcher Urlaub, welches Styling, 
welches MBA-Studium?
Klitschko verkörpert eine Freiheit, die mehr ist 
als Konsumgut: Wille zur Gestaltung der 
gemeinsamen Welt. Er fragt: Welche Welt will 
ich? Was kann ich für sie tun? Freiheit als 
Mitwirken. Frei sind wir als Akteure, nicht bloss 
als Nutzniesser. Mit dieser Freiheit können wir 
jederzeit loslegen, dazu müssen wir weder Boxer 
noch Bürgermeister sein. 

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Was tun? 
Siehe Vitali Klitschko

LUDWIG HASLER

• Kostet jährlich bis 2 Mrd. Franken
• Zusätzliche, lange Abwesenheiten belasten KMU
• Zürcher Alleingang verstösst gegen Bundesrecht

www.elternzeitgesetz-nein.ch | 15. Mai 2022

Anzeige



20 RATGEBER März 2022 Zürcher Wirtschaft

Sibylle Merki 

Das Arbeitsvermittlungsgesetz 
kennt drei Formen des Personal-
verleihs: die Temporärarbeit, die 
Leiharbeit und das gelegentliche 
Überlassen von Arbeitskräften an 
Dritte. Gemeinsam ist diesen drei 
Formen, dass wir es immer mit 
einem Dreiecksverhältnis zu tun 
haben – zwischen Verleiher, Ent-
leiher (Einsatzbetrieb) und Ar-
beitnehmer. Grundsätzlich liegt 
ein Personalverleih vor, sobald 
der Verleiher das Weisungsrecht 
gegenüber dem Arbeitnehmer an 
den Einsatzbetrieb abtritt. Je 
nachdem wie das Zusammenspiel 
dieser drei Akteure stattfindet, 
liegt aber eine andere Form des 
Personalverleihs vor.

Personalverleih/Dienstleistung
Wenn die Mitarbeitenden eines 

Unternehmens in einem anderen 
Betrieb zum Einsatz kommen, ist 
nicht à priori klar, ob es sich dabei 
um eine normale Dienstleistung 
(einfacher Auftrag) oder schon 
um Personalverleih handelt. Um 
dies zu beantworten, muss man 
sich mit den folgenden Fragen be-
fassen: Ist der Arbeitnehmer im 
Betrieb des Entleihers tätig, führt 
die Arbeit mit Werkzeugen, Mate-
rial oder Geräten des Einsatzbe-
triebs aus und wird dort wie die 
eigenen Arbeitnehmer integriert? 
Besteht eine direkte und umfas-
sende Weisungsbefugnis des Ein-
satzbetriebs? 

Liegt das wirtschaftliche Risi-
ko beim Einsatzbetrieb, zum Bei-
spiel bei Ausfall oder mangelhaf-
ter Arbeitsleistung? Haftet der 
Verleiher gegenüber dem Ein-
satzbetrieb nicht für eine ordent-
liche Arbeitsleistung? Wenn die-
se Fragen mit Ja beantwortet 
werden, liegt ein Personalverleih 
vor. Gewerbsmässig ist der Per-
sonalverleih dann, wenn der Per-
sonalverleiher regelmässig Mit-
arbeitende mit der Absicht ver-
leiht, damit Gewinn zu erzielen, 
oder wenn mit der Verleihtätig-
keit ein jährlicher Umsatz von 

mindestens 100 000 Franken er-
zielt wird. 

Bewilligung nötig oder nicht? 
Beim gelegentlichen Überlas-

sen wird ein Arbeitnehmer nur 
ausnahmsweise überlassen. Der 
Arbeitgeber bleibt gegenüber dem 
Arbeitnehmer weisungsbefugt 
und die Dauer des Arbeitsvertrags 
ist unabhängig von der Dauer des 
Einsatzes. In diesem Fall ist keine 
Bewilligung nötig. Anders sieht es 
bei der Leiharbeit und bei der 
Temporärarbeit aus. Bei der Tem-
porärarbeit ist der Einsatz auf ei-
nen einzigen Einsatzbetrieb be-
schränkt und die Vertragsdauer 
ist abhängig von der Einsatzdauer. 
Die Temporärarbeit ist bewilli-
gungspflichtig. Bei der Leiharbeit 
wird der Arbeitnehmer zum Ein-
satz mit unbefristeter Dauer in 
mehreren Einsatzbetrieben über-
lassen. Dabei ist die Vertragsdauer 
unabhängig vom jeweiligen Ein-
zeleinsatz. Auch für die Leiharbeit 
wird eine Bewilligung benötigt.

Mindestinhalt für Arbeitsvertrag
In der Regel werden zwischen 

dem Personalverleiher (Arbeitge-
ber) und dem Arbeitnehmer zwei 

formelle Verträge abgeschlossen: 
ein Rahmenvertrag, der die gene-
rellen Arbeitsbedingungen defi-
niert, beispielsweise allgemeine 
Pflichten oder Absenzen, sowie 
der zeitlich befristete Einsatzver-
trag für die konkrete Tätigkeit 
beim fremden Betrieb. Das Gesetz 
schreibt den folgenden Mindestin-
halt vor: Art der zu leistenden Ar-
beit, Arbeitsort sowie Beginn des 
Einsatzes, Dauer des Einsatzes 
oder Kündigungsfrist, Arbeitszei-
ten, Lohn, allfällige Spesen und 
Zulagen sowie die Abzüge für die 
Sozialversicherung, Leistungen 
bei Überstunden, Krankheit, Mut-
terschaft, Unfall, Militärdienst 
und Ferien, Termine für Auszah-
lung des Lohns, Zulagen und übri-
gen Leistungen. Wird der Arbeits-
vertrag nicht schriftlich abge-
schlossen, kann das zum Entzug 
der Betriebsbewilligung oder zu 
einer Busse führen.

Verleihvertrag
Auch der Verleihvertrag muss 

schriftlich abgeschlossen werden, 
sonst kann die Betriebsbewilli-
gung entzogen werden oder es 
droht eine Busse. Im Verleihver-
trag müssen enthalten sein: Adres-

se des Verleihers, Adresse der Be-
willigungsbehörde (sofern bewilli-
gungspflichtig), berufliche Quali- 
fikationen des Arbeitnehmers und 
die Art der Arbeit, Arbeitsort und 
der Beginn des Einsatzes, Dauer 
des Einsatzes oder die Kündi-
gungsfristen, für den Arbeitneh-
mer geltende Arbeitszeiten, Kosten 
des Verleihs, einschliesslich aller 
Sozialleistungen, Zulagen, Spesen 
und Nebenleistungen.

Die Vorschriften und Spezial-
regelungen rund um den Perso-
nalverleih sind zahlreich und 
komplex. Sobald ein Betrieb ein-
zelne Mitarbeitende an andere 
Einsatzbetriebe ausleiht, emp-
fiehlt es sich, eine Fachperson bei-
zuziehen, um unliebsame Überra-
schungen zu vermeiden und die 
Zusammenarbeit zwischen Verlei-
her, Entleiher (Einsatzbetrieb) 
und Arbeitnehmer klar zu regeln. 

Personalverleih – Details sind wichtig
Die COVID-19-Pandemie hat einige Branchen unerwartet mit Arbeit überhäuft. Dadurch wurden vermehrt 

Arbeitskräfte «ausgeliehen». Und schon steht die auf den ersten Blick harmlose Frage im Vordergrund:  
«Wer ist mein Arbeitgeber?» Dabei sind Vorschriften mit teilweise weitreichenden Konsequenzen zu beachten.

Sibylle Merki 
LL.M. UZH in Inter-
national Tax Law, 
dipl. Steuerexper-
tin, Mitglied TREU-
HAND|SUISSE 
Sektion Zürich

Alles im Blick? Personalverleih unterliegt vielfältigen gesetzlichen Regelungen.  Bild stock.adobe.com/pmac
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Hans Egloff

Manchmal beginnt die Diskussion 
schon bei einer Terminfindung für 
die Übergabe – etwa, weil der Ver-
mieter allfällig anstehende Reno-
vationsarbeiten möglichst noch 
vor der Weitervermietung erledigt 
haben möchte. Nach dem Gesetz 
erfolgt die Wohnungsabgabe am 
letzten Tag der Mietdauer. Viele 
AGB von Mietverträgen sehen je-
doch vor, dass eine Abgabe bis 

spätestens am Folgetag um 12.00 
Uhr zu erfolgen hat. In einzelnen 
Kantonen, beispielsweise im Kan-
ton Zürich, ist diese Regelung zwi-
schenzeitlich allgemein üblich und 
braucht hier nicht einmal mehr 
explizit vereinbart zu werden. 
Fällt der Abgabetermin auf einen 
Sonntag oder einen anerkannten 
Feiertag, so verschiebt sich die Ab-
gabe von Gesetzes wegen auf den 
nächstfolgenden Werktag. 

Vielfach wird heute davon aus-
gegangen, dass diese Regelung 
auch für den Samstag Gültigkeit 
hat, auch wenn dies einer gesetz-
lichen Grundlage entbehrt. 
Selbstverständlich können die 
Parteien im gegenseitigen Einver-
nehmen einen anderen Termin 
vereinbaren – möchte beispiels-
weise einerseits der Vermieter re-
novieren lassen und andererseits 
der Mieter die Wohnung bereits 
Mitte des Monats verlassen, um 
nicht den Mietzins einen ganzen 
Monat doppelt bezahlen zu müs-
sen, so ist dies der freien Verein-
barung der Parteien überlassen. 

Blitzblank oder besenrein
Der Mieter hat die Wohnung 

grundsätzlich gereinigt zu über-
geben.  Alle vom Mieter vorzu-
nehmenden Instandstellungs- 
und Reinigungsarbeiten müssen 

daher zum Zeitpunkt der Rückga-
be abgeschlossen sein. Gleichzei-
tig mit der Wohnung sind auch 
allfällige Nebenräume (Keller-, 
Estrichabteil etc.) vollständig ge-
reinigt und mit sämtlichen, zuge-
hörigen Schlüsseln zurückzuge-
ben. Es steht den Parteien frei zu 
vereinbaren, dass die Mieträum-
lichkeiten besenrein übergeben 
werden können. Dies ist dann üb-
lich, wenn ein Ersatzbau geplant 
ist. Viele Reinigungsfirmen bieten 

eine sogenannte Abnahmegaran-
tie an. Dies bedeutet, dass von ih-
nen kostenlos nachgereinigt wird, 
falls anlässlich der Übergabe noch 
schmutzige Stellen gefunden wer-
den sollten. Diese Nachreinigung 
hat jedoch sofort zu erfolgen, so-
dass an der Wohnungsabgabe 
ebenfalls eine Putzfachkraft an-
wesend sein sollte.

Die Übergabe
Es ist jeder der Parteien über-

lassen, ob sie sich durch einen 
Fachverständigen begleiten lassen 
möchte. Sollte ein Mietverhältnis 
bereits aus der Vergangenheit 
emotional vorbelastet sein, so 
kann eine entsprechende Beglei-
tung zu einem reibungsloseren 
Ablauf der Übergabe beitragen. 
Anlässlich der Übergabe ist es 
insbesondere für den Vermieter 
empfehlenswert, ein genaues 
Übergabeprotokoll zu führen. Da-
mit lässt sich dann bei Mietende 
beweisen, welche Mängel schon 
beim Einzug vorhanden waren. 
Zu protokollieren sind auch Klei-
nigkeiten, wie beispielsweise 
Kratzer oder abgeschlagene 
Ecken. Weiter sind Einrichtungen 
wie Dampfabzug etc. auf ihre 
Funktionstüchtigkeit zu prüfen. 
Im Protokoll wird normalerweise 
auch festgehalten, für welche Teile 

der Mieter ganz oder teilweise 
aufzukommen hat. Abschliessend 
wird das Übergabeprotokoll in 
der Regel von beiden Parteien un-
terzeichnet. Ist der Mieter mit der 
Kostentragung in einzelnen Posi-
tionen nicht einverstanden, so 
kann er entsprechende Vorbehalte 
anbringen. Der Vermieter sollte 
dann anschliessend die vom Mie-
ter nicht anerkannten Positionen 
per eingeschriebenem Brief rü-
gen. Stellt andererseits der neu-
einziehende Mieter nach dem Ein-
zug Mängel fest, welche im Proto-
koll noch nicht enthalten sind, so 
hat er diese dem Vermieter unver-
züglich per Einschreiben mitzu-
teilen. 

Der Mieter haftet nicht für die 
normale Abnutzung, beispielswei-
se bei kleineren Schmutzstreifen 
an den Wänden. Dies gilt analog 
auch für Dübel- oder Nagellöcher 
im normalen Rahmen. Diese ist 
mit der Bezahlung des Mietzinses 
abgegolten.

Im Falle einer übermässigen 
Abnutzung der Wohnung entste-
hen Haftungsansprüche des Ver-
mieters. Von einer übermässigen 
Abnutzung wird beispielsweise 

gesprochen bei Sprüngen im La-
vabo, tiefen und grossen Kratz-
spuren im Parkett oder falls Haus-
tiere Tapeten heruntergekratzt 
haben. Kann der fragliche Gegen-
stand repariert werden, so hat der 
Mieter die gesamten Kosten zu 
tragen. Anders sieht dies bei einer 
Ersatzbeschaffung aus – hier haf-
tet der Mieter nur für die dem 
Gegenstand verbleibende Lebens-
dauer.  Ist beispielsweise ein fünf 
Jahre alter Spannteppich auf-
grund einer übermässigen Abnut-
zung durch den Mieter zu erset-
zen, so bezahlt der Mieter noch 
50% der Kosten des neuen Tep-

pichs, da ein Spannteppich mittle-
rer Qualität eine Lebensdauer 
(siehe paritätische Lebensdauer-
tabelle) von 10 Jahren aufweist.  

Ein in der Praxis immer wieder 
anzutreffender Spezialfall stellt 
eine notwendige Nikotinbehand-
lung von Wänden dar, falls der 
Mieter ein starker Raucher war. 
Bei Raucherschäden muss der 
Mieter nicht nur für die Kosten 
des noch nicht amortisierten Teils 
des Farbanstrichs aufkommen; er 
muss zusätzlich auch die Kosten 
der Nikotinbehandlung von Wän-
den und Decken vollumfänglich 
übernehmen. 

Mietkaution
Wurde die Wohnung vom Mie-

ter mängelfrei an den Vermieter 
zurückgegeben und sind sämtli-
che Forderungen wie Mietzinse 
und Nebenkosten bezahlt, so gibt 
der Vermieter die Mietkaution frei 
und das Geld wird auf das vom 
Mieter gewünschte Bankkonto 
überwiesen. Falls der Mieter aus 
übermässiger Abnutzung der 
Wohnung haftbar wurde, so er-
hält er lediglich denjenigen Betrag 
aus der Mietkaution zurück, wel-

cher nach allen Abzügen noch üb-
riggeblieben ist. Falls der Vermie-
ter das Mieterkautionskonto ein 
Jahr lang nicht freigibt, gleichzei-
tig aber den Rechtsweg nicht be-
schreitet, so hat der Mieter das 
Recht, die Auszahlung bei der 
Bank zu verlangen.

Stressfreie Wohnungsabgabe
Die Abgabe von Wohnungen oder Geschäftsräumen wirft in der Praxis immer wieder Fragen auf – insbesondere 

interessiert, welche der Parteien welche Kosten zu tragen hat und wie die Rückzahlung des Mieterdepots 
erfolgen muss. Elementarer Bestandteil zur Regelung dieser Abschlussphase ist das Übergabeprotokoll.

Hans Egloff 
Rechtsanwalt bei 
BEELEGAL
Bösiger.Engel.
Egloff. 
www.beelegal.ch

«Möchte etwa der Vermieter  
renovieren lassen und der Mieter die  

Wohnung bereits Mitte des Monats 
verlassen, so ist dies der freien Ver-

einbarung der Parteien überlassen.»

«Von einer übermässigen Abnutzung 
wird etwa bei Sprüngen im Lavabo, 
tiefen und grossen Kratzspuren im 

Parkett oder wenn Haustiere Tapeten 
heruntergekratzt haben.»
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Personalrekrutierung ist so eine Sache. 
Denn die richtige Person einzustellen ist 
nicht ganz ohne. Wer ins falsche Regal 

langt, der hat ein Problem. Klar ist, man will die 
Risiken der Personalwahl minimisieren. Deshalb 
waren früher die Schulabschlüsse, die Arbeits-
zeugnisse und die Referenzen so wichtig. Im 
Grunde sind sie es noch heute. Weil die Ausbil-
dungen so inflationär an jeder Ecke angeboten 
werden, die Vergleichbarkeit der Abschlüsse 
nicht gegeben ist, ist aber auch dieser Parameter 
schwer lesbar. Ist der Controller Abschluss der 
freien Uni Paderborn gleich viel wert wie 
derjenige der privaten Hochschule von Graz? Die 
Bolognareform lässt grüssen. 
Recht in Mode waren noch Ende des letzten 
Jahrtausends graphologische Gutachten. Für die 
Jüngeren: Die Graphologie ist gemäss Wikipedia 
ein psychodiagnostisches Instrument zur 
Erkennung von Persönlichkeitsprofilen auf-
grund der Handschriftenmerkmale. Sie soll 
einen Blick in unsere Psyche und Persönlichkeit 
ermöglichen. Davon sind Graphologen noch 
heute überzeugt. Tatsache ist, dass die Grapho-
logie bei der Rekrutierung ausser Mode ist, da 
zu wenig wissenschaftlich. Heute werden im HR 
mehr die Social-Media-Kanäle des Bewerbers 
gecheckt. Wer sich beim Exen eines Zwei-Liter-

Sangria-Kübels am Ballermann auf Mallorca 
ablichteten lässt und den Schnappschuss 
anschliessend auf Instagram stellt, wird 
vermutlich nicht zum neuen Geschäftsführer 
des Blauen Kreuzes gekürt. So weit, so gut. 
Einen neuen Ansatz verfolgt die dipl. Psychologin 
R.F., dargelegt in der HR-Beilage des Tages-An-
zeigers. Sie zieht für die Abklärung von Füh-
rungseigenschaften eines Bewerbers Pferde zu 
Rate. So sollen die Probanden versuchen, das 
Pferd von A nach B zu bewegen. Wer das also 
schafft, der kann auch ein Team motivieren und 
zum Erfolg führen. Denn das Pferd folgt nur 
Leuten, die authentisch sind und eine natürliche 

Dominanz haben. So einfach kann die HR-Welt 
sein. Der geneigte Leser fragt sich natürlich 
gleich, wie so ein Pferd auf einen Putin oder 
Lukaschenko reagiert hätte? Vermutlich gut, 
weshalb sie eigentlich auch als Staatschefs taugen 
sollten. Da lobe ich mir den zynischen römischen 
Kaiser Caligula. Dieser machte sein Lieblings-
pferd gleich direkt zum Konsul. Kein Wunder, 
dass Caligula schon in der Antike als wahnsinni-
ger galt. Dabei war er seiner Zeit schlicht voraus. 
Denn im modernen HR-Prozess stellt sich die 
Frage, warum bei der Rekrutierung von 
Führungspersonal lediglich Pferde zur Unter-
stützung beiziehen? Wer etwas Mut hat und 
innovative Wege geht, stellt direkt ein Tier 
anstatt einen gut ausgebildeten Menschen ein. 
So wie beispielsweise den Schimpansen Raven, 
den Star der Wall Street. Alles, was dieser für 
seinen Job brauchte, war eine Augenbinde, eine 
Zeitung und Dart-Pfeile. 1999 während des 
Dotcom-Booms legte der Schimpanse ein 
Aktienportfolio an, das am Jahresende seinen 
Wert um 213 Prozent gesteigert hatte. Damit 
schlug der sechsjährige Affe rund 6000 Broker 
an der Wall Street und wurde der 22. beste 
Investor des Jahres. Für das HR der Zukunft 
und den erfolgreichen Recruiter gilt deshalb: 
Tiere an die Macht! 

DER WADENBEISSER

Tiere an die Macht
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen undZelte 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@bps.zuerich
www.bps.zuerich

Bekleidung und Werbeartikel

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

KOPF REISENAG,0523841000, 15–80Plätze
www.kopf-reisen.ch,info@kopf-reisen.ch

Garten- und Landschaftsbau
Schädeli Gartenbau
Unterhalt undRenovationen
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!
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Textzeile 5 38 495.– 780.–

Textzeile 6 38 590.– 932.–

Mindestbestellung:
Rubrik (gratis) + 1 Textzeile. – Alle Preise exkl. MWST
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Hans Egloff, Präsident 
Hauseigentümerverband Kanton Zürich

Aus dem Kantonsrat

Unterhalt von  
Beförderungsanlagen
Der Kantonsrat hat am 28. Februar 2022 die 
parlamentarische Initiative (PI) «Unterhalt von 
Beförderungsanlagen» abgelehnt. Verschiedene 
Gesetze und Normen schreiben vor, dass Be-
förderungsanlagen wie beispielsweise Aufzüge 
regelmässig zu warten sind – ein regelmässig 
verwendeter Aufzug bis zu zwölfmal pro Jahr. 
Vor diesem Hintergrund verlangte die PI, dass die 
Hersteller von Beförderungsanlagen verpflichtet 
werden sollen, die für den Betrieb und Unterhalt 
notwendigen Informationen und technischen 
Hilfsmittel an die Eigentümer herauszugeben. 
Von den dadurch erhofften reduzierten War-
tungskosten hätten nebst den Hauseigentümern 
auch die Mieter profitieren können – in Form von 
geringeren Nebenkosten.

Wassergebühren für die  
Qualität unseres Trinkwassers
Ebenfalls am 28. Februar 2022 hat der Kantons-
rat die Motion «Wassergebühren für die Qualität 
unseres Trinkwassers» abgelehnt. Die Motion 
verlangte, dass die zweckgebundenen Wasser-
gebühren, die Hauseigentümer, Mieter und das 
Gewerbe zu entrichten haben, neu auch für 
Schutz- und Präventionsmassnahmen in Was-
serzuströmgebieten hätten verwendet werden 
sollen. Die Massnahmen hätten über die land-
wirtschaftliche Nutzfläche hinaus auch auf Bau-
zonen, Wald und weitere nicht-landwirtschaft-
liche Flächen angewendet werden sollen. Das 
Anliegen der Motion dürfte indes im Rahmen 
der Neuauflage des kantonalen Wassergesetzes 
erneut zur Debatte stehen.
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Ein Hauptziel der Teilrevision des eidgenössischen 
Raumplanungsgesetzes vom Juni 2012 war die För-
derung der Siedlungsentwicklung nach innen, um 
die weitere Zersiedelung und den Verbrauch von 
Landwirtschaftsflächen zu begrenzen. Gleichzeitig 
erschwert die im Natur- und Heimatschutzgesetz 
festgehaltene Zielsetzung, ein Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder zu erstellen, die Errei-
chung dieser raumplanerischen Ziele. Es besteht 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf, um die Wider-
sprüche auszuräumen.

Mit der stetigen Erweiterung des Bundesinventars 
der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von 
nationaler Bedeutung (ISOS) und der faktischen Un-
terschutzstellung teils ganzer Siedlungen wird die 
Verdichtung vielerorts enorm erschwert oder gar 
verunmöglicht. In der Stadt Zürich sind beispiels-
weise mittlerweile drei Viertel der Siedlungsfläche 
durch das ISOS erfasst. Für 76 Prozent aller Bauzonen 
gelten Erhaltungsziele. Das bedeutet, dass sie nicht 
einfach umgebaut oder verändert werden dürfen, 
sondern dass die Baubehörde für solche Projekte 
Auflagen erlässt.

Gleichzeitig soll mit dem vor bald zehn Jahren in 
Kraft getretenen Raumplanungsgesetz die Verdich-
tung nach innen forciert werden. Die wachsende 
Schweizer Bevölkerung soll in Zukunft vorwiegend in 
den bereits bestehenden Baugebieten untergebracht 
werden. Soll eine Verdichtung in städtischen Gebie-
ten angestrebt werden, um die Grünflächen auf der 
Landschaft zu schützen, besteht beim ISOS folglich 
dringend Handlungsbedarf.

Mehrere Vorstösse auf  
nationaler Ebene
Bereits Anfang 2017 habe ich daher im National-
rat die parlamentarische Initiative «Verdichtung 
ermöglichen. Beim ISOS Schwerpunkte setzen» 
eingereicht, damit es beim Schutz von Ortsbil-
dern auch Ausnahmen geben kann. Dies vor allem 
dann, wenn ein öffentliches Interesse dem Schutz-
ziel entgegensteht. Die Verdichtung nach innen 
soll hierbei ein solches öffentliches Interesse dar-
stellen. Es geht nicht darum, den Ortsbildschutz 
komplett auszuhebeln, aber die Schutzmassnah-
men dürfen nicht so weit gehen, dass jegliche 
Innenentwicklung verunmöglicht wird.

Gleichzeitig hat Nationalrat Gregor Rutz einen 
ähnlichen Vorstoss eingereicht, der Zielkonflikte 
und Widersprüche im ISOS ebenfalls beseitigen 
möchte. Damit die Innenverdichtung gelingen 
kann, muss es dafür klare Regeln geben, welche 
Gebäude ins ISOS aufgenommen werden. Dies 
verlangt eine Motion von Fabio Regazzi, National-
rat und Präsident des Schweizerischen Gewerbe-
verbandes. Heute wird weder im Gesetz noch in 
einer Verordnung verbindlich festgelegt, weshalb 
und nach welchen Kriterien ein Ortsbild über-
haupt ins ISOS aufgenommen wird. Es ist notwen-
dig, dass ein verbindlicher Kriterienkatalog in der 
Verordnung über das ISOS geschaffen wird, da 
dieses stetig erweitert und ganze Siedlungen fak-
tisch unter Schutz gestellt werden. Dies erschwert 
die Verdichtung oder verunmöglicht sie gar.

Widersprüche ausräumen
Eine verstärkte Interessenabwägung tut in der 
Raumplanung generell not. Vorab ist nun das 
Bundesparlament gefordert, Zielkonflikte und Wi-
dersprüche zwischen dem raumplanerischen Auf-
trag der inneren Verdichtung einerseits und den 
Vorgaben des ISOS auszuräumen. So kann das 
Hauptziel des revidierten Raumplanungsgesetzes 
verwirklicht und eine Verdichtung in den Städten 
erreicht werden.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

ISOS – Eine ewige Baustelle


