
DieZeitung fürKMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 19. 11. 2020–11/2020

AZBPostCHAG
CH-8032Zürich
PP/Journal

Auch Zürcher KMU wie die Bereuter Bau AG wiesen auf den Fünf-Punkte-Plan hin. Bild zvg

Seiten4
bis5

HoheNachfrage: Immobilien-
preisesindweiteramSteigen

Seiten9
bis11

KeinenTestwahnentwickeln:
ZweiGrundversorgerimInterview

Seiten12
bis13

KeineAuftritte,vieleIdeen:
PeterPfändlerimCorona-Jahr

IndieserAusgabeBauhauptgewerbe fühlt
sich im Stich gelassen
DasBaugewerbe lancierte im
Frühling einenAktionsplan in
derHoffnung, dass insbesonde-
re Städtewiedermehr Projekte
ausschreiben.Diesedementieren:
Nicht Corona verzögeredie
Infrastrukturprojekte.

Das Baugewerbe fühlt sich vom
Staat im Stich gelassen – zumindest
imTiefbau. So verringerten gewisse
Kantone, Städte undGemeindenmit
dem Lockdown im März ihre Aus-
schreibungen und vergabenweniger
Aufträge. Die Zurückhaltung bei der
Vergabe äussert sich aus Sicht des
Baumeisterverbands Zürich/Schaff-
hausen vor allem bei Infrastruktur-
projekten in den Städten Zürich und
Winterthur.
Um Gegensteuer zu geben, lancier-
te die Branche einen «Fünf-Punk-
te-Plan» für den Weg aus der Kri-
se. Hauptforderung ist der Appell an
Behörden, Bauprojekte nicht aufzu-
schieben und laufende Planungen zu

forcieren – doch die Bilanz ist durch-
zogen. Sogar der Präsident des kan-
tonalen Gemeindepräsidentenver-
bands Jörg Kündig findet, dass in
der Krise der Staat antizyklisch in-
vestieren sollte: «Fehlende Investitio-
nen sind genauso eine Last für künf-
tige Generationen wie Schulden.»

Laut Beat Aeppli, Präsident des Bau-
meisterverbands Winterthur, dro-
hen Entlassungen und Schliessun-
gen, «wenn der Staat alsMonopolist
für Infrastrukturen wie Bahn, Tun-
nelbau, Kanalisationen keine Auf-
trägemehr vergebenwill».Mehr auf
S. 6 bis 8. (mg)■
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Editorial

Seit 34Wochen lebenwir in einer Ausnahmesituation, unterbro-
chen von (zu) unbeschwerten Sommertagen, die uns aufgrundder
hohenNeuansteckungszahlen direkt in eineHerbstdepression
hineingleiten liessen. Nicht nur dieGastro-, Hotelier- oder Reise-
branche ist hart gebeutelt, sondern nun auchder KGV. Kannman
eineAbsageder Generalversammlungnoch verkraften, so
schmerzt die Absageder 16. Berufsmesse sehr. Denn für Jugendli-
che imBerufswahlalter entwickelte sich die Berufsmesse über die
Jahre hinweg zu einemwichtigen Bestandteil des Berufswahlpro-
zesses.Mit dembundesrätlichen Entscheidwird nundieseGenera-
tion dieserMöglichkeit beraubt. DasMesseverbot trifft jedoch
nicht nur die Jugendlichen, sondern auchdie ausstellenden

Berufsverbände undPartner, welchemit grossemEinsatz undKnowhowdie Berufsmesse tragen.Wir
müssen uns die Frage stellen, obwir unsereVerantwortunggegenüber künftigenGenerationen,wie
in der Bundesverfassunggeschrieben, nicht ritzen. Auch Jugendliche imBerufswahlalter,mitten in der
Pubertät stehend, gehören zuden vulnerablenGruppen. Siemüssendas Covid-Virus nicht fürchten,
die Folgender Covid-Krise hingegenumsomehr. Ohne Berufsmesse ist es nun umsowichtiger, dass
die Gewerbevereine ihre Berufswahlparcours im Frühling für die Jugendlichen durchführen. Über
Schnupperlehren sollen sie zu einemLehrvertrag gelangen, in einer Branche, die ihrenNeigungen
undVoraussetzungen entspricht.

Bei derHärtefallregelungmuss der BundnachdemVerursacherprinzip sein Paket imMinimumauf
800Millionen Franken erhöhen,wie dies auch Finanzdirektor Ernst Stocker zu Recht von Bern fordert.
Die vomBund inAussicht gestellten 200Millionen für Härtefälle sind lächerlich undder Schweiz, die
sich neue Kampfflugzeuge imUmfang von 5Milliarden Franken oder jährlich 3Milliarden für Entwick-
lungshilfe leistet, unwürdig. Branchen in Schräglage habennicht per se ein Strukturproblem, das nun
mit Covid bereinigtwird. Dieser oft gehörte Ansatz ist schlichtweg zynisch.

Dereingeschlagene «schweizerisch-schwedische»Weg ist nunweiterzugehenundnichtwieder zu
verlassen. Derwiedererlangte Pragmatismus des Kantons Zürich, und speziell jener des USZ, ist dabei
hervorzuheben. Diese kennen ihr Business unddie gemachten Fehler in der erstenWelle besser als
Bundesrat Berset, der sich zuletzt in die IntensivbettenplanungdesUSZ einschaltete.

Besonnenheit undPragmatismus sind nun angesagt, Hyperaktivismus ist fehl amPlatz.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Cocooning-TrendsorgtfürsteigendeImmopreise
EntgegendenallgemeinenBefürchtungenbrachdieNachfrage
aufdemEigenheimmarkt nicht zusammen. ImGegenteil: Die
Zahl derTransaktionen ist überproportional gestiegen–wie
auchdasPreisniveauan teurenLagen rundumdie Stadt Zürich.
DerCocooning-Effekt hat voll eingeschlagen:Wohnengewinnt
unterCoronaanStellenwert.

Rückblickend waren unsere Im-
mobilienpreisprognosen im Früh-
ling viel zu vorsichtig. Während
des Lockdowns erwarteten wir an-
gesichts der sich bereits abzeichnen-
den Rezession stabile Eigenheim-
preise. Somancher fand schon diese
Prognose zu optimistisch.Wer soll-
te in dieser ausserordentlichen Si-
tuation an einen Eigenheimkauf
denken und trotz unsicherer Ar-
beitsmarktlage Schulden aufbau-
en? Offenbar nicht wenige. Entge-
gen unserer Befürchtung kam es
nicht zu einemNachfragerückgang
amEigenheimmarkt. Vielmehr war
die Anzahl Freihandtransaktionen
im zweiten und dritten Quartal so-
gar höher als in den Vorjahresquar-
talen. Gleichzeitig setzten die Eigen-
heimpreise zu einer regelrechten
Rallye an. Dies gilt insbesondere
im Kanton Zürich, wie der Zürcher
Wohneigentumsindex (ZWEX) im
dritten Quartal mit einem Plus von
5,2% gegenüber dem Vorjahres-
quartal zeigt. Ausgerechnet da, wo
das Preisniveau besonders hoch ist,
namentlich in der Stadt Zürich und

an den Seeufern sind die Preise am
meisten gestiegen (plus 7%).

Wohnenerhält neue
Bedeutung
Mit den Fundamentaldaten lässt
sich diese Beschleunigung der Prei-
se nicht vollständig erklären. Die
tiefen Hypothekarzinsen locken
schon lange, der Mietwohnung
den Rücken zu kehren und statt-
dessen in den eigenen vier Wän-
den zu wohnen. Auch die Knapp-
heit von Wohneigentum aufgrund
des forcierten Mietwohnungsbaus
ist kein neues Phänomen. Selbst
die relativ stabilen Arbeitsmarkt-
aussichten vieler gut bezahlter Ar-
beitsstellen dürften noch nicht die
ganze Erklärung sein. Unterschätzt
haben wir womöglich den psycho-
logischen Effekt auf das Verhal-
ten bzw. die Prioritäten der Men-
schen. Bereits in früheren Krisen
wie zum Beispiel 9/11 oder der eu-
ropäischen Schuldenkrise konn-
te man einen Ansturm auf Sach-
werte erkennen. Menschen wollen
sich in Krisenzeiten etwas Gutes
tun. Dabei kommt der Wohnsitu-
ation während Covid-19 eine ganz

besondere Bedeutung hinzu. Vie-
le Haushalte haben noch nie so viel
Zeit in der eigenen Wohnung ver-
bracht. Der so genannte Cocooning-
Trend verleiht derzeit nicht nur Ein-
richtungshäusern Auftrieb, sondern
scheint auch bei manchen Mietern
denWunsch nach einemEigenheim
zu verstärken.

Mietzinse leichtgestiegen
Auch der Mietwohnungsmarkt
spürt die Auswirkungen des Co-
cooning-Effekts. So sind die An-
gebotsmieten trotz steigender
Mietwohnungsleerstände in den
vergangenen Monaten leicht ge-
stiegen. Mitverantwortlich für die
stabile Lage ist die Schweizer Net-
tozuwanderung. Trotz Lockdown
und Grenzschliessungen wegen
Covid-19 im Frühjahr 2020 liegt
die monatlich kumulierte Summe
in der Schweiz sogar über den Vor-
jahreswerten. Grund dafür ist, dass
die Auswanderung massiv nachge-
lassen hat. Daran dürfte sich in Zu-
kunft wenig ändern. Schliesslich
haben ausländische Arbeitskräf-
te im heutigen globalen Konjunk-
turumfeld im Heimatland keine
besseren Perspektiven am Arbeits-
markt. In der Schweiz hingegen
sind noch immer viele in Kurzar-
beit und hätten im Fall eines Job-
verlusts Anspruch auf Arbeitslos-
entschädigung. Damit scheint ein
Kollaps der Nettozuwanderung sehr
unwahrscheinlich.

Einen leichten Rückgang der Netto-
zuwanderung würde der Mietwoh-
nungsmarkt problemlos verkraften.
Schliesslich treibt uns im Gegen-
satz zum Vorjahr eine Sorge weni-
ger um. Damals hatten wir beob-
achtet, wie in ländlichen Gebieten,
wo die Nachfrage nachWohnen ge-
ringer ist, sehr viele Neubauprojekte
in der Pipeline waren. In städtischen
Gebieten hingegen, woWohnraum
knapp ist, schienen die Entwick-
lungsmöglichkeiten ausgeschöpft.
Seit Anfang 2020 steigt die Zahl der
bewilligtenWohnungen in der Stadt
Zürich hingegen kräftig an. Wird
wieder vermehrt da gebaut, wo die
Nachfrage am grössten ist, dürfte
das Neuangebot an Mietwohnun-
gen gut absorbiert werden. Diese
Faktoren dürften für weitere Stabi-
lität beimMietwohnungsmarkt sor-
gen. Solange das Virus grassiert und
viel Zeit zu Hause verbracht wird,
wird Wohnen ohnehin einen ganz
besonderen Stellenwert halten. ■

UrsinaKubli

Wohneigentumspreise haben sich in Zürich in 15 Jahren fast verdoppelt. Grafiken ZKB Die Zahl bewilligter Wohnungen in der Stadt Zürich steigt seit Anfang Jahr kräftig.

UrsinaKubli istLeiterin Immobilien
AnalyticsZürcherKantonalbank.

UrsinaKubli
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ImBrennpunkt

Immo-Markt zeigt sich Corona-resistent
Der Schweizer Immobilienmarkt zeigt sich vonderCorona-Krise
unter demStrichbis jetzt unbeeindruckt.Der Stellenabbauund
die schlechteAuftragslagewerdenaber voraussichtlich zueinem
RückgangderNachfragenachBüroflächen sowie einemgrösse-
renAngebot anGewerbeflächenausdemBereichHotellerie,
GastronomieundTourismus führen.

Der Immobilienmarkt reagiert er-
fahrungsgemäss meist etwas später
auf wirtschaftliche Veränderungen.
Zu Beginn des vergangenen Lock-
downs kam es jedoch zu einem so-
fortigen rund zweiwöchigen absolu-
ten Stillstand, wie Marcel Hug, CEO
des Schweizerischen Verbands der
Immobilienwirtschaft SVIT berich-
tet. Anschliessend habe sich die Si-
tuation im Bereich des privaten Ver-
kaufs allerdings auch genauso schnell
wieder normalisiert. Es sei gar zu ei-
nemHoch anAnfragen für denKauf
vonWohnungen gekommen.
Das Hoch bestätigt auch Michel Be-
nedetti, Mediensprecher bei der Im-
mobilienberatungsfirma IAZI, der
auf eine Zunahme von Such-Abos
für selbstgenutztes Wohneigentum
während des vergangenen Sommers
hinweist. «Besonders im letzten Juni
haben sich die Suchabonnemente für
Wohneigentum verglichen mit dem-
selben Monat des Vorjahres um 80
Prozent erhöht», so Benedetti.

RobusterBüroflächenmarkt
ImInvestorenmarkt siehtRobertWei-
nert, Leiter Immo-Monitoring beim
Beratungsunternehmen Wüest Part-
ner, derzeit nochkeineAuswirkungen
derCorona-Krise aufden Immobilien-
markt: «DieCorona-Pandemiekonnte
demInteressederprivatenund institu-
tionellen Investorenan Immobilienan-
lagen bis anhin nichts anhaben.»
Das durch die Corona-Krise an-
spruchsvoll gewordene wirtschaft-
liche Umfeld mit Stellenabbau und
schlechter Auftragslage in den Ex-
portbetrieben wird gemäss Wüest
Partner allerdings Auswirkungen auf
das Segment derGeschäftsflächenha-
ben. Aufgrund des insgesamt negati-
venBeschäftigungssaldos – im ersten
Halbjahr 2020 gingenbereits schweiz-

Werden bald viele Gewerbeflächen aus dem Bereich Beherberbung und Gastronomie frei werden? Das
Coronavirus sorgt in der Gastronomie für unsichere Zeiten. Bildquelle: AdobeStock/Jordan Feeg

weit rund 58’300 Stellen verloren –
rechnet das Beratungsunternehmen
mit einem Rückgang der Nachfrage
nach Büroflächen zwischen 70’000
und 80’000 Quadratmeter Bruttoge-
schossflächen.Auch für die kommen-
den Monate erwarten die Analysten,
dass die Nachfrage etwas abnehmen
sowie dieMieten für Büroflächenum
1,5Prozent zurückgehenwerden.Ak-
tuell präsentiert sich derBüroflächen-
markt laut RobertWeinert allerdings
noch in robuster Verfassung, was an-
gesichts der ausgeprägten Trägheit
dieses Teilmarktes sowie der stabi-
len Ausgangslage Anfang 2020 keine
Überraschung sei.

IntakteNachfrage
Könnte verstärktesHomeoffice einen
Einfluss auf dieNachfrage nachBüro-
flächenhaben?Hier zeigt sichRobert
Weinert skeptisch: «Grundsätzlich
gehe ich davon aus, dass nur die al-
lerwenigsten Unternehmen vollstän-
dig aufHomeoffice umstellenwerden.
Deshalb dürfte die Nachfrage nach
Büroflächennicht einbrechen.» Einige
Unternehmenkönnten aber durchaus
ihrenFlächenbedarf überdenkenund
dann bei der Suche nach neuen Do-
mizilenweniger Flächenmieten.Dies,
weil durch dasKonzept desDesksha-
rings – Mitarbeitende teilen sich Ar-
beitsflächen – in Kombination mit
teilweise Homeoffice weniger Platz
für Arbeitsplätze nachgefragt werde.
Doch auch bei einem Rückgang der
beanspruchten Fläche pro Büroar-
beitsplatz dürfte die Büroflächen-
nachfrage gemässWeinert insgesamt
stabil bleiben. «DieGründe für die in-
takte Flächennachfrage sind einerseits
bei den Wachstumszielen der Unter-
nehmen zu finden.Andererseits dürf-
te der tendenziell schwindendeBedarf
an Platz für die eigentlichen Arbeits-
plätze durch anderweitige Flächenbe-
dürfnisse kompensiert werden», so

Weinert weiter. Der Anteil der Un-
ternehmen mit steigendem Bedarf
anFlächen fürMeetingräume, für den
Kundenbereich oder Aufenthaltsräu-
me für dieMitarbeitendenüberwiege.

Büromit sozialer Funktion
Auch Michel Benedetti von der Im-
mobilienberatunfsfirma IAZI weist
in seiner Einschätzung betreffend die
Frage, obdieArbeit imHomeoffice zu
weniger Büroflächen führen könnte,
auf Vorteile von Büroräumlichkeiten
für Unternehmen hin: «Mitarbeiten-
de in einerAnlernphasewerden es be-
vorzugen, einen Teil ihrer Arbeitszeit
im Betrieb zu absolvieren, um sich
schnell in denBetrieb zu integrieren.»
Danebenhabe sich in der Lockdown-
zeit auch gezeigt, dass vieleArbeitneh-
mende den sozialen Kontakt im Ge-
schäft vermissen würden. «Wenn ein
Single die ganzeZeit in einemHome-
office verbringt, muss er schon einen
sehr guten Freundeskreis haben, um
nicht in eine soziale Isolation zu gera-
ten», so Benedetti. Gerade der letzte
Grundwerde nach seinerAuffassung
eher zu einer Mischform führen, bei
der einArbeitnehmer einenoder zwei
Tage an einem flexiblen Arbeitsplatz
imBüro sein unddenRest imHome-
office verbringe werde.

SorgenkindGastgewerbe
AmmeistenArbeitsstellen gingen laut
Wüest Partner durchdieCorona-Kri-

se in der Beherbergungs- und Gast-
ronomieindustrie verloren. Robert
Weinert, Leiter des Immo-Monito-
rings bei Wüest Partner, geht davon
aus, dass in den kommenden Mona-
tenmehr Restaurants undHotels zur
Übernahme ausgeschrieben seinwer-
den. Aktuell lasse sich aber noch kei-
ne ErhöhungdesAngebots in diesem
Segment erkennen.
Michel Benedetti von IAZI weist in
diesem Zusammenhang darauf hin,
dass der Branchenverband Gastro-
suisse damit rechne, dass zwei von
fünf Betrieben schon in den nächs-
ten Monaten aufgeben müssten, was
nach seinerAuffassung empfindliche
Ausfallrisiken für die Investoren in
diesem Segment darstelle. «Für Ho-
tels ist die Situation ebenfalls sehr kri-
tisch, falls dieWintersaisondieses Jahr
ohne ausländische Touristen stattfin-
det», so Benedetti weiter.
Würden dann zumBeispiel im Früh-
ling infolgeAufgabe neue Flächen aus
der Hotellerie auf den Markt kom-
men, dann könnten diese noch am
ehesten umgenutzt werden, ergänzt
Marcel Hug, CEO von SVIT – zum
Beispiel in Form von Appartements.
Flächen von Bars und Restaurants
hingegen könntenmeist nicht so ein-
fach umgenutzt werden, weil diese
häufig im Parterregeschoss an Stra-
ssenlage liegenund/oder dieBau- und
Zonenordnung eine alternative Nut-
zung verhindern würde. ■

MarcelHegestschweiler
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ImBrennpunkt

AlswährenddesLockdowns imFrühjahralledichtmachten
mussten,bliebensieoffen:dieBaustellen. InFormeinesgeringe-
renAuftragvolumenszeitigedieCorona-Krise trotzdemFolgen für
diehiesigeBauwirtschaft.Diese reagiertemiteinemFünf-Punkte-
PlanzurBewältigungderCoronakrise. EineZwischenbilanz.

Obwohl die Baustellen in der Schweiz
währenddes Lockdownsoffenwaren,
bliebdieCorona-KrisenichtohneFol-
gen für die hiesige Bauwirtschaft: Ge-
wisseKantone, StädteundGemeinden
verringertenihreAusschreibungenund
vergabenwenigerAufträge.
Der Schweizerische Baumeisterver-
band und die Branchenorganisation
der imInfrastrukturbau tätigenUnter-
nehmen Infra Suisse reagiertendarauf
im Frühling mit einem Fünf-Punkte-
Plan.Dieser forderte Baustellen sicher
und uneingeschränktweiterzuführen.
Behörden und öffentliche Bauherren
wurden aufgefordert, mehr Aufträge
zu erteilen, Planungen und Projek-
tierungen zu forcieren sowie Bewilli-
gungsverfahren zu beschleunigen.
Einhalbes Jahr später ziehendieUrhe-
berdesFünf-Punkte-Planseinedurch-
zogene Bilanz – und halten die Forde-
rungen ihresPlans füraktuellerdennje.

Bauen, jetzt
Zu Beginn des vergangenen Mai, als
das Endedes Lockdownsmit den ers-
ten Lockerungsschritten begann, ver-
öffentlichten der SchweizerischeBau-
meisterverband und Infra Suisse, die
Branchenorganisation der im Infra-
strukturbau tätigenUnternehmen, ih-
ren «Fünf-Punkte-Plan für den Weg
aus derCorona-Krise». Behördenund
öffentliche Bauherren aller föderalen
Ebenen wurden darin aufgefordert,
Bauprojekte in Angriff zu nehmen,
Aufträge an Architekten, Ingenieure
undUnternehmen zu erteilen, laufen-
dePlanungenundProjektierungen zu

forcieren sowie Bewilligungsverfah-
ren in Gemeinden und Kantonen zu
beschleunigen.
Als fünften Punkt forderten die zwei
Verbände, dass – unter Einhaltung
der Schutzbestimmungen zur Ein-
dämmungdesCoronavirus – auf den
Baustellen mit möglichst wenig Ein-
schränkungen weitergearbeitet wer-
den könne. Sinnvolle Lockerungs-
massnahmen seien, alsbald dies die
Pandemiesituation zulasse, umge-
hend umzusetzen.

SinkendesAuftragsvolumen
Laut Gerhard Meyer, Geschäftsfüh-
rer des Baumeisterverbands Zürich-
Schaffhausen, haben die öffentlichen
Bauherren im ersten Halbjahr 2020
schweizweit rund neun Prozent we-
niger Aufträge im Hoch- und Tief-
bau erteilt, als noch in derselbenVor-
jahresperiode. «Bei uns im Kanton
Zürich waren es sogar 36 Prozent
weniger», sagt Meyer. Im Zeitraum
zwischenApril und Juni, als der drei-
stufige Ausstiegsfahrplan des Bun-
desrates aus dem Lockdown bereits
lief, sei der Auftragseingang der öf-
fentlichen Zürcher Hand in gewissen
Bereichen gar um rund 50 Prozent
gegenüber der Vorjahresperiode ein-
gebrochen. «Ohne das Gespräch mit
den Lieferanten zu suchen, vollzogen
vieleKantone, Städte undGemeinden
mitten inderCorona-Pandemie einen
Vollstopp bei der Vergabe von Auf-
trägen für Instandhaltung, Sanierung
undAusbau von Infrastrukturprojek-
ten des Tiefbaus», sagt Meyer. Auch
Ende 2020 würde die Zahl der Aus-
schreibungen vielerorts immer noch
weit unter dem Vorjahresniveau lie-
gen, insbesondere im Bereich Infra-
struktur undTiefbauder Stadt Zürich
sei der Rückgang stark.
«Die Unsicherheit war allgemein
gross, auch bei den Behörden und
öffentlichenBauherren», sagtMatthi-
as Forster, Geschäftsführer von Infra

Suisse im Rückblick auf den vergan-
genen Frühling. Der Fünf-Punk-
te-Plan sei eine einfache, aber in der
Praxis sehr wirkungsvolle Hand-
lungsempfehlung für Bund, Kantone
undGemeinden, um in einer solchen
unsicheren Situation richtig und ver-
antwortungsvoll zu handeln.

DurchzogeneBilanz
Auf die Frage, ob der Plan der Bau-
meister und Infrastrukturbauer – ein
gutes halbes Jahr nach seiner Veröf-
fentlichung – aufgegangen sei, ant-
wortet Forster: «Die Zwischenbilanz
fällt unterschiedlich aus: Vereinzelt
sind Behörden allen Empfehlungen
zumTrotz auf die Bremse gestanden,
haben im Homeoffice keine Bewil-
ligungen oder Aufträge mehr erteilt
und damit Projekte verzögert.» Ge-
wisse Baustellen hätten auch entge-
gen denAnweisungen des Bundesra-
tes geschlossen – Namen will Forster
keine nennen.
Andere Behörden wiederum hätten
die Situation erkannt und beispiels-
weise die verkehrsarme Zeit wäh-
rend des Shutdowns für Sanierungen
genutzt. «Diese zweiteGruppe ist zum
Glück etwas grösser», so Forster. «Die
Auftragslage im Infrastrukturbau ist
insgesamtnoch gut.DieArbeiten lau-
fen.» Doch dauere es in seiner Bran-
che erfahrungsgemäss etwas länger,
bis konjunkturelle Schwankungen
bemerkbar würden.
Gerhard Meyer wiederum führt als
Antwort aufdieFragenachdenErgeb-
nissendesFünf-Punkte-Plans rund in
halbes Jahrnach seinerLancierungdie
StadtZürich insFeld.Diesehabeohne
denDialogmit denLieferanten zu su-
chenmitten inderCorona-KriseAus-
schreibungen stark verringert. So be-
trage beispielsweise dasAuftragsvolu-
men des Tiefbauamtes der Stadt Zü-
rich im Jahr 2020 etwas mehr als die
Hälfte desjenigen von 2019.

WinterfesterFünf-Punkte-Plan
Die Grundsätze des Fünf-Punkte-
Plans behalten sowohl für Meyer als
auch für Forster in den kommenden
Wintermonaten ihre Gültigkeit. «Es
gilt jetzt auf allen föderalen Ebenen
Projekte zu forcieren, Prozesse zu ver-

einfachen, Arbeiten auszuschreiben,
Zuschläge zu erteilen und Baustellen
–wo immermöglich – amLaufen zu
halten» sagt Forster. Bisher habe die
BaubranchediePandemie gut gemeis-
tert und bewiesen, dass sie die Her-
ausforderungen bewältigen könne.
Gerhard Meyer sieht die Bauunter-
nehmen durch die praxiserprobten
Schutzkonzepte inzwischen «weitaus
besser auf die Eindämmung der Pan-
demie vorbereitet als noch im Früh-
ling.» Der Fünf-Punkte-Plan sei heu-
te aktueller denn je, denn: «Der Weg
aus der schwierigen wirtschaftlichen
Situation führt in der Bauwirtschaft
somit nicht über teure und verspätet
wirkende Impuls- oder Rettungspro-
gramme, sondern über eine spürbare
Beschleunigung und Intensivierung
der ohnehin notwendigen Arbeiten
für dieModernisierung des Gebäud-
eparks und die Instandhaltung unse-
rer Infrastrukturen.» Darumwürden
imKanton Zürich sowie auf regiona-
ler und lokaler EbenedieVertreter der
Baumeisterverbände aktiv auf dieRe-
gierungsmitglieder, Behörden und
Parlament zugehen, damit diese im
Sinne des Fünf-Punkte-Plans Mass-
nahmen zur Abfederung der Rezes-
sion und für den Erhalt von Arbeits-
plätzen treffen würden. ■

Bauaufträge im Tiefbau haben im öffentlichen Sektor 2020 n

MarcelHegetschweiler

«VereinzeltsindBehörden
allenEmpfehlungenzum
TrotzaufderBremse
gestanden.»
MatthiasForster,Geschäftsführer InfraSuisse

SowollenBaumeister dasVirusmeistern
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achgelassen – so zumindest sieht es die Baubranche. Bild: Adobe Stock / TIMDAVIDCOLLECTION

ZahlderKonkurse steigt
DasFirmenkonkurs-Monitoringder
Konjunkturforschungsstelle (KOF)und
vonBisnodeD&Bzeigt fürOktoberei-
nenstarkenAnstiegderKonkurse im
KantonZürichundinderNordwest-
schweiz. InbeidenRegionenschoss
dieAnzahlderKonkurseüberdenNor-
malbereichhinaus–esgabalsomehr
Konkurse,alsaufgrundderZahlenfrü-
hererJahremaximalzuerwartenge-
wesenwäre.

Davon betroffen ist nicht in erster Linie
dasBaugewerbe.EinesektoraleAnalyse
zeigteinenstarkenAnstiegderKonkur-
se in der Branche «Transport und Kom-
munikation». Betroffen sind vor allem
Unternehmen im Bereich Verkehr und
Logistik,wiezumBeispielTaxiunterneh-
men. Auch bei den «Sonstigen Dienst-
leistungen» stiegen die Konkurse stark
an, wobei insbesondere Coiffeur- und
Kosmetikstudios sowie Gebäudereini-
gungs-undInstandhaltungsfirmenihre
Geschäfteaufgebenmussten. (zw)■

Info

Klemmen Städte bei denVergaben?
Kantone,StädteundGemeindenbremstenmitteninderCorona-Pan-
demiebeiderVergabevonAufträgenfürInstandhaltung,Sanie-
rungundAusbauvonInfrastrukturprojekten.AuchEnde2020liege
dieZahlderAusschreibungenvielerortsweitunterdemVorjahresni-
veau,sagtdasBaugewerbe.DieStädteundGemeindendementieren.

Beat Aeppli, Präsident des Baumeis-
terverbands Winterthur und Ge-
schäftsführer/Inhaber der WIS-
TRAGStrassen- undTiefbauAG, ist
zutiefst besorgt über die gesellschafts-
politischen und wirtschaftlichen
Auswirkungen der Corona-Mass-
nahmen. «Durch die angeordneten
Massnahmen nehmen wir massivs-
te Einschränkungen und künftige
Kollateralschäden in nie dagewese-
nem Ausmass in Kauf», sagt Aepp-
li. Zum einen habe das soziale Zu-
sammenleben tiefe Risse bekommen
durch Angst, Unzufriedenheit und
die grosse Verunsicherung. Auch
im eigenen Unternehmen: So seien
etwa seine ausländischen Mitarbei-
ter im Sommer nicht in ihr Heimat-
land gereist – freiwillig, da eine dro-

hende Quarantäne meist auch eine
Lohneinbusse bedeutet hätte.
Und zum anderen klagt das Bau-
hauptgewerbe über fehlende Sub-
missionen und den schwinden-
den Arbeitsvorrat – zur denkbar
ungünstigsten Zeit. In der Region
Winterthur sind ab Juni die Aus-
schreibungen laut Aeppli fast gänz-
lich ausgeblieben. Bei «praktisch al-
len Bauunternehmen» sei dies der
Tenor. Fehlende Investitionen in die
Infrastruktur würden den Steuer-
zahler aber künftig noch mehr kos-
ten. «Infrastrukturen haben eine Le-
bensdauer,wennmandiese künstlich
verlängert, werden sich die Investiti-
onen exponentiell erhöhen», sagt
Aeppli. So ist die Gesamtlebensdau-
er einer Strasse kürzer, wenn deren
Belag nicht alle 15 bis 20 Jahre saniert
wird. «Wenn der Staat als faktischer

Monopolist für Infrastrukturen kei-
neAufträgemehr vergebenwill, wird
es zwangsläufig zuEntlassungenund
Schliessungen kommen.» Immerhin
sei imBaunebengewerbe (Maler,Gip-
ser, Sanitär) die Auftragslage gut.

WinterthurohneBudget
Ein Gesamtbild bezüglich Aufträ-
ge der öffentlichen Hand ergibt sich
aber erst, wennmandenKanton, die
Städte undGemeinden befragt. Dies

hat Aeppli selber in Winterthur ge-
tan, nachdem er die Zahlen studier-
te: 2017 habe die Stadt gemäss dem
Vergaberegister 36 Mio. Franken an
Aufträgen ansBauhauptgewerbe ver-
geben, dies entspricht 27%des gesam-
ten Vergabevolumens, 2018 noch 20,
2019 gerade noch 17Mio.UndCoro-
nawerde 2020diese Entwicklung, bei
der es «irgendwoklemmt», nochmals
verschärfen. Pikant: Die Stadt Win-
terthur muss mit einem Not-Bud-

MarkGasser

Die kantonale Gesamtstatistik zeigt die Auftragsrückgänge in den Gemeinden. Grafik: KGV

2015

400

200

0

Auftragseingang öffentlicher Tiefbau, Quartal 1–3

Auftragseingang öffentlicher Hochbau, Quartal 1–3

600

690

902
845

743716

930

800

1‘000

In Mio. CHF

2016 2017 2018 2019 2020
Quelle: Schweiz. Baumeisterverband

Bautätigkeit Kanton Zürich



www.kgv.ch–19.November–11/20208

ImBrennpunkt

get ins neue Jahr starten, da es der
Grosse Gemeinderat wegen fehlen-
demSparwillen zurückgewiesenhat-
te.Dies unddieCoronakrise habe die
städtischenMitarbeitenden auf allen
Stufen stark gefordert. «Wir müssen
deshalb bei der Arbeitserledigung
verstärkt Prioritäten setzen», ant-
wortete Stadtingenieur Peter Gasser,
Leiter des Tiefbauamts, auf Aepplis
Anfrage. Eine konkrete Antwort be-
züglich 2020 unddenAussichten für
2021 stehe daher noch aus.

Das lässt nichts Gutes vermuten fürs
Jahr 2021, auch wenn das Tiefbau-
amt explizit auf Baustellenschlie-
ssungen während der Corona-Zeit
verzichtete. Die Stadt sei sich aber
ihrer Verantwortung als wichtige
Auftraggeberin für die Bauwirt-
schaft bewusst, schreibt das Win-
terthurer Tiefbauamt in seiner Ant-
wort auf eine aktuelle Umfrage des
kantonalen Gemeindepräsidenten-
verbands zu denGründen der «auf-
geschobenen Investitionen». Die
summarische Umfrage veranlass-
te dessen Präsident Jörg Kündig auf
eine Anfrage des KGV: Demnach
gibt es keine Anhaltspunkte dafür,
dass eine Mehrzahl an Gemeinden
nur wegen Corona die Investitio-
nen zurückgefahren hätte. Grund-
sätzlich gehe es darum, ein Zeichen
zu setzen, fasst Kündig den Tenor
zusammen. «Das Signal, Investitio-

nen aufzuschieben, wäre pessimis-
tisch und kontraproduktiv.» Neben
den entgangenen Steuereinnahmen
durch kriselnde Bauunternehmun-
gen und möglichem Stellenabbau
hätten Gemeinden schliesslich ein
Interesse daran, ihre Infrastruktur
zu unterhalten.
Persönlich favorisiertKündig gar eine
offensive, antizyklische Investitions-
politik in der Coronakrise –mit den
Rücklagen aus guten Jahren. Dazu
brauche es gerade in schwierigenZei-
tenMutundZuversicht. «Beideswäre
ausgeprägterwünschenswert»,meint
Kündig selbstkritisch. Er spürt Zu-
rückhaltung beim Deficit Spending.
Aktuell sei insbesondere die Einnah-
menseite der Gemeinden und Städ-
te mit sehr viel Unsicherheiten ver-
bunden.UnddieBudgetdiskussionen
könneman nicht vorwegnehmen.
Positiv klingt es dagegen bei der kan-
tonalen Baudirektion. Die meisten
Aufträge der diesjährigen Strassen-
baustellen seien bereits 2019 erteilt
worden – also noch vor Corona. Das
Tiefbauamt werde sein budgetiertes
Volumen 2020 voraussichtlich voll
ausschöpfen können. Und im priva-
ten Bereich haben sich laut Gerhard
Meyer,Geschäftsführer desBaumeis-
terverbandsZürich/Schaffhausendie
Ängste von Bauherren im Zusam-
menhangmitmöglichenCorona-In-
fektionen gelegt. Vielleicht auch des-
halb, weil die anfängliche Kritik an
der Hygiene auf Baustellen, sekun-
diert vonKontrollen durch Suva und
Kantonspolizei, verstummt sei.

Jekami inZürich
Und doch istMeyer besorgt – vor al-
lem wegen der beiden Städte. «Mas-

siv abgenommen haben die Investi-
tionen der Stadt Zürich im Tiefbau:
Gerade im Strassenbau und bei den
Werkleitungen.» Er schätzt, dass halb
so vieleAusschreibungenwie imVor-
jahr und statt 70 bis 100 Millionen
Franken für die wichtigsten Gross-
unternehmer, die sich an öffentli-
chen Ausschreibungen fürs gesamte
Jahr beteiligten, bislang erst Projek-
te im Umfang von 40 Mio. realisiert
wurden oder bis Ende Jahr realisiert
werden. Ganz anders beurteilt die
Stadt Zürich selber die Situation:Das
Tiefbauamt erklärt zwar aufAnfrage,
dass sich dieAusgaben fürUnterhalt
und Investitionen seit 2017 auf dem
gleichen Niveau bewegen. 2020 sei-
en dieAusgaben nicht tiefer als 2019.
Aber Ausgaben sind nicht Submissi-
onen– einVergleich, der daher hinkt.
DieAnzahl an submittiertenBauleis-
tungen sei 2020 tatsächlich kleiner als
in Jahren davor.
Ein Grund dafür sei, dass das Tief-
bauamt massgeblich Drittprojek-
te mitfinanziert habe unter anderer
Bauherrschaft: Da seien die Absen-
der etwa das ASTRA oder die SBB,
schreibt das Stadtzürcher Tiefbau-
amt. Dennoch flössen Investitions-
beiträge desTiefbauamts der Stadt in
Form von Aufträgen an die Bauun-
ternehmen. In einemAntwortschrei-
ben auf eine Anfrage des städtischen
Gewerbeverbands (GVZ) verweist
Stadtrat Richard Wolff überdies auf
den Umstand, dass die kommuna-
len Strassen «wenig Handlungsbe-
darf» aufwiesen. Dafür benötigten
Bauprojekte auf den überkommu-
nalen Hauptachsen «viel mehr Pro-
jektierungsaufwand», weil man ko-
ordiniert baue, um Immissionen zu

minimieren. Das mag vorbildlich
klingen. Doch Stadtrat Wolff sei ein
schwierigerKooperationspartner, re-
sümiert Meyer – vielleicht auch der
vielen Parteien wegen, die er ein-
beziehen will. So seien aufwändige
Vorstudien, erarbeitet imDialogmit
Anwohnern und gefolgt von vielen
Einsprachen, eher die Regel als die
Ausnahme.Daher überrascht kaum,
dass – gemäss der Stadt – der Anteil
der Ausgaben für Planung und Pro-
jektierung imVerhältnis zu denAuf-
trägen andie Bauunternehmen zuge-
nommen haben.

Als weiteren Grund, warum Aus-
schreibungen sich verzögern könn-
ten, befürchtet der Baumeisterver-
band, dass imHome-Office weniger
Projekte bis zur Vergabe bearbeitet
werden könnten. «Die Projekte von
heute sind die Vergaben vom Janu-
ar», sagt Gerhard Meyer. Der Win-
terthurer Baumeisterpräsident Beat
Aeppli ergänzt, dass in der Tendenz
immer mehr Aufträge von überre-
gionalen und zum Teil ausländi-
schen Unternehmungen ausgeführt
würden. Damit schadeten die Städte
sich selber. «Wenn die Submissionen
nicht auf den Markt kommen, wird
das lokale Gewerbe verschwinden.
Das überregionale Gewerbe trägt im
Vergleich zum lokalen Gewerbe nie
in gleichem Masse zur Wertschöp-
fung vor Ort bei.» ■

«DieProjektevonheute
sinddieVergabenvom
Januar.»

GerhardMeyer, BaumeisterverbandZürich/
Schaffhausen

«MutundZuversicht–
beideswäreausgeprägter
wünschenswert.» JörgKündig,

PräsidentGemeindepräsidentenverband
KantonZürich
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«Das ‹Gstürm› ist unverhältnismässig»
Sowohl der höchsteHausarzt imKanton, JosefWidler, als auch
derhöchsteApotheker LorenzSchmid sindCVP-Kantonsräte.
Doch ihreMeinungen zurBewältigungderCorona-Kriseundzur
TeststrategiedesBundes sindnicht deckungsgleich.Wokönnte
man siebesser zumThemabefragenals bei der jährlichen
Impfaktion imKantonsrat?

JosefWidler, Sie organisieren
mit Lorenz Schmid jährlich eine
Grippeimpfaktion imKantonsrat.
Sind Sie alsHausarzt dennoch
skeptisch gegenüber der schnellen
Entwicklung eines Covid-19-Impf-
stoffs, bei dessen Zulassung durch
Swissmedic üblicheVerfahren
via «rollende Submission»massiv
beschleunigt werden?
Widler: Ja, sehr. Ich lasse mich si-
cher nicht impfen – zumindest nicht
imersten Jahr nachEntwicklung eines
Covid-19-Impfstoffs.DasHauptprob-
lembei derDiskussionumdie Impfe-
rei ist, dassman dieCorona-Konzep-
te auf die Entwicklung eines solchen
ausrichtet. Vielmehrmüsste man da-
von ausgehen, dass der Impfstoff nicht
kommt. Ich erinnere an die Schwei-
negrippe von 2009, als wir Ärzte alle
Tamiflu kaufenmussten –und eswar
für dieKatz.DerBundmusste danach
den Grossteil der Dosen als Sonder-
müll entsorgen. Die wirtschaftlichen
Interessen hinter der Entwicklung ei-
nes Impfstoffs sind überdies riesig.
Schmid: Ich bin da weniger kri-
tisch als du, denn auch bei einemCo-
vid-Impfstoff werden westliche Zu-

lassungsbehörden nicht schlampen
können. Überdies ist das Business
mit Impfstoffen nie ein wirklich gro-
sses gewesen, was vielleicht zählt, ist
Reputation. Diese kann man jedoch
auch verlieren,wenn etwas schiefläuft.

HerrWidler, warum sind Sie auch
kritisch gegenüber den seitNovem-
ber zugelassenen Schnelltests?
Widler: Ich bin kritisch gegenüber
der Teststrategie als solcher. So wer-
den wir das Virus nicht in den Griff
bekommen und unser Gesundheits-
systemüberlastenmit Testen stattmit
der Behandlung von Kranken. Man
musswissen: Jemehrman testet, des-
tomehr positive Fälle resultieren.Da-
runter gibt es auch falsch Positive im
einstelligenProzentbereich:DieKon-
sequenzen, gerade bei den strengen
Quarantäneauflagen, sind nicht ver-
antwortbar. Relevant ist die absolute
Zahl. Die Kranken hingegen zu tes-
ten, ist richtig. Aber dafür sollte man
den bisherigen PCR-Test verwenden.

DieDatenlage zur Zuverlässigkeit
(«Sensitivität») derAntigen-
Schnelltests ist noch dünn.
Demgegenüber sind die bisherigen
PCR-Tests offenbar zu sensitiv…

Schmid:Das ist ein wichtiger Punkt.
Die Testresultate bei PCR-Tests sind
teilweise positiv, obwohl man von
der Virenlast her die Person nicht als
positiv bezeichnen müsste und diese
daher nicht in die Quarantäne schi-
cken würde. Die Roche- oder Ab-
bott-Schnelltests, die heute zur An-
wendung kommen, sind jedochnicht
so sensibel wie die PCR, Josef Wid-
lers Befürchtung von «vielen falsch
positiven Tests» ist deshalb nicht be-
rechtigt.DieTests sind aber genügend
sensibel, um bei 9 von 10 symptoma-

tischen Virusträgern auch richtig zu
funktionieren.Das ist schonmalwas!

Trotz steigenderHospitalisations-
zahlenwar dermöglicheAusbau
der Intensivbetten kaumThema...
Widler: Das Problem war, dass sich
dieMenschen italienischeVerhältnis-
se vorstellten. Dabei waren in Zürich
während des Lockdowns die Spitäler
fast leer. Und heute belegen rund ein
Drittel der IntensivbettenCovid-Pati-
enten, einDrittel andere und einDrit-
tel ist leer – ohne zusätzlicheBetten zu

MarkGasser

Impftag im Kantonsrat: Apothekerpräsident Lorenz Schmid (r.) erkrankte selber am Coronavirus.
Er findet die Verbreitung der Schnelltests richtig. Josef Widler, Präsident der kantonalen Ärztegesell-
schaft, bezeichnet Teststrategie und Corona-Massnahmen als «unverantwortbar», Bilder: M. G.
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mobilisieren.Wasmich auch stört, ist,
dass man nicht vorrechnet, wie viele
100’000 Positive es in der erstenWel-
le gab, die man nicht erfasst hat. Die-
se Dunkelziffer zeigt für mich: Con-
tact Tracing bringt nichts.
Schmid: Das Tracing funktioniert
in der Tat nicht. Aber beim Schnell-
test sind wir nicht gleicher Meinung.
Wir haben proTag 2 bis 3 Positive im
Schnelltest.Meistens sinddies Jugend-
liche, Personen in der Familie, diemit
Symptomenkommen.Wir setzen so-
mit jedenTag symptomatischeViren-
träger in die Isolation. Wenn jedoch
asymptomatische sichdemSchnelltest
unterziehen, sind diese eigentlich im-
mernegativ, weshalbwir nur sympto-
matische Personen schnelltesten und
keinen Testwahn entwickeln sollten.

Üben die verunsicherten Patienten
jetztDruck auf ihreHausärzte aus,
um siemöglichst schnell einzuwei-
sen, solange nochBetten frei sind?
Widler:Das erlauben wir nicht. Wir
wenden viel Zeit auf, den Leuten bei-
zubringen, dass sie nicht ins Spital
müssen. In der Praxis beobachte ich
dafür im positiven Sinne, dass sich
Menschen viel früher testen lassen
und zumArzt gehen, noch bevor die
Contact Tracer aktiv geworden sind.
Dass die Bürger allein entscheiden,
ob sie angesteckt werden oder nicht
– diese Botschaft muss man rüber-
bringen, statt immer neueEinschrän-
kungen zu erfinden. Ich bleibe dabei:
Unsystematisch und erst noch gratis
zu testen, bringt nichts.

Lorenz Schmid, Sie hatten Schnell-
tests aufVorrat bestellt und als
einer der erstenApotheker gleich

AnfangNovember angeboten.Wie
bewältigen Sie denAnsturm?
Schmid:Das Problem ist: Der Bun-
desrat hat keinen Selbstbehalt einge-
führt, so dass sich jeder ohne gro-
sse Selbstverantwortung gratis testen
lassen kann. Die Kosten von 57.50
Franken werden über die Kranken-
kasse abgewickelt und dem Bund
verrechnet. So kommen z.B. Jugend-
liche rein, wedeln mit der Kranken-
kassenkarte, bevor sie amAbend auf
eine Party gehen. Das ist falsch ver-
standenes Sicherheitsdenken.

Viele fürchten sich vor der Rück-
kehr zurArbeit. Einige sagen,mit
derAngst werde die Bevölkerung
gesteuert…
Widler:Da stimme ich zu:MitAngst
wurde anfangs das Volk geführt, und
jetzt werden wir sie nicht mehr los.
Angst beeinträchtigt auch das logi-
sche Denken. Und dass viele heute
nichtmehr andie Schutzmassnahmen
glauben, verstärkt die Unsicherheit.
Als in den Läden etwa einwirksames
Schutzkonzept ohne Ansteckungen
etabliert war, hat die Politik noch die
Maskenpflicht drübergestülpt.
Schmid: Das sehe ich anders. Wenn
der Bundmit derMaskenpflicht eine
Massnahme «on the top» verordnet
und eine andere de facto als obsolet
erklärt,mussman eben die Plexiglas-
scheiben entfernen. Ich trage ja auch
keinenGürtel und gleichzeitigHosen-
träger.Damuss sich dasGewerbe sel-
ber an der Nase nehmen. Immerhin
hat die Maskenpflicht dazu geführt,
dass im öffentlichen Verkehr wieder
mehrLeute unterwegs sind. So konnte
ihnen die Angst genommenwerden.

Aber so positiv klingt es nicht in
Gewerbekreisen: Im letztenMonat
ist die Zahl derKonkurse gestie-
gen.Dieser Trendwürde sich bei
einer drittenWelle bei solchen
Massnahmen verstärken…
Widler:Genau.Deshalb sagenwir ja,
dass die ganze Beurteilung in ärztli-
cheHand gehört undnicht nachdem
Motto «testen, testen, testen» vorge-
gangenwerden soll. Die Epidemiolo-
gen liegenda falsch –wie überdies bei
vielenPrognosen.Gesternhabe ich ei-
nen Mann getestet, weil seinetwegen
– basierend auf einem sehr unwahr-
scheinlichen Kontakt – neun Leute
in die Quarantänemussten. Da testet

man dann eben, um den Schaden zu
begrenzen.Und solange asymptoma-
tisch positivGetestete nicht imAlltag
verkehren dürfen, wird das noch lan-
ge so weitergehen.
Schmid: Solche asymptomatisch Po-
sitive sind abermeistens nurmit PCR-
Test positiv Getestete. Beim Schnell-
test wäre die Sensitivität wie gesagt
tiefer. Die Frage ist dann, ob jene, die
beiweniger sensitivemTest falsch ne-
gativ getestet werden, infektiös sind.
Wo ich aber einig bin mit dir, ist die
Skepsis über Testzentren. Da rattern
die Resultate durch, ohne dass vorher
Gespräche geführt werden.

Wird imbetrieblichenUmfeld der
Schnelltest positiv wahrgenom-
men?
Schmid: Viele Nachfragen kommen
vonBanken, die imHomeoffice sind.
Und vor physischen Treffen wollen
deren Mitarbeiter jeweils einen Test
machen. Homeoffice ist ja nicht risi-
kofrei! Das Risiko besteht aber, sich
durch einen Schnelltest in falscher
Sicherheit zu wähnen.
Widler: Ich würde KMU anraten:
Schickt keinen zum Schnelltest! Da-
nachmuss unterUmständendie gan-
ze Firma in die Quarantäne.

Rund einDrittel derAnsteckungen
ist aufs Familienumfeld zurückzu-
führen. Von derCovid-Task-Force
kamdieAnregung, eineArt «Vor-
quarantäne» vor derWeihnachts-
zeit einzulegen…
Widler: Man kann privat ganz viel
tun, um das Risiko einer Ansteckung
zu vermeiden. Man sollte beispiels-
weise eine «Covid-Familie» bilden.
Diese entscheidet, wen man in den
Kreis einlässt.Wenn jemand zu einer
Risikogruppe gehört, habendie ande-
ren eine höhere Verantwortung die-
ser Person gegenüber,man geht dann
eher aufDistanz.Aber den Jungendas
Leben zu verbieten, geht einfachnicht.
DieAlten dürfenwir anderseits nicht
gegen ihrenWillen isolieren, wie das
teilweise in Altersheimen geschieht.
Schmid: Aber dass die Zahlen nun
so stark angestiegen sind, hat schon
etwas überrascht. Im Sommer hatten
wir Spassgesellschaft, sassen noch
im Oktober in den Restaurants. Und
plötzlich «zack»…
Widler: Plötzlich? Man hat das Tra-
cing hochgefahren, da auchmehr ge-

testet wurde. Ich will es ja nicht ver-
harmlosen – aber das Gstürm ist
unverhältnismässig…

Eswar in den letztenWochen viel
über das unterbezahlte Pflegeper-
sonal zu lesen, wobei viele Ausfälle
wegenQuarantäne die Situation
auf den Intensivstationen verschär-
fen. Ist unserGesundheitssystem
kaputtgespart worden?
Widler: Sparen ist hier nicht dasThe-
ma. Das Problem beim Pflegeperso-
nal ist, dass eine stark belastete Min-
derheit einer absolut unterforderten
Mehrheit gegenübersteht. Daher ist
es taktisch ein ganz schlechter Mo-
ment, solche Forderungen zu stellen.
Schmid: Wenige sind sehr stark be-
troffen durch die extreme Belastung.
Die Apotheker und Grundversorger
haben jamomentan auch eine extrem
strengeZeit, die Spezialistenhingegen
weniger.

Stört es Sie, dass in der Task Force
des Bundes, aber auch imCovid-
19-Sonderstab desKantons Zürich
keineGrundversorger vertreten
sind?
Schmid: Gemeinsam haben Spitex,
Ärztegesellschaft und Apothekerver-
band Regierungsrätin Silvia Steiner
gebeten, die Grundversorger, «the
battle on the street» einzubeziehen.
Bislang vergeblich.
Widler: Mit Ausnahme der Kan-
tonsärztin besteht der 14-köpfige Co-
vid-19-Sonderstabnur ausNicht-Ärz-
ten – Verwaltungsbereiche und der
Gemeindepräsidentenverband sind
etwa dabei. Daher steht der epide-
miologische Aspekt zuvorderst, nicht
aber der Versorgungsaspekt. Statt zu
berücksichtigen, dass wir ein lernen-

«Bürokratie statt Volksgesundheit»: Hausarzt
Josef Widler.

«battle on the street» einbeziehen: Apotheker
Lorenz Schmid.
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des System haben, wird reine Ma-
thematik angewandt. Covid ist eine
Krankheit wie jede andere auch, nur
etwas ansteckender. Wir wissen heu-
te etwa, dass nicht alle infizierten alten
Leute auch erkranken.Einepragmati-
sche Lösung wäre, wenn nur die Infi-
ziertenmit SymptomensiebenTage zu
Hause bleiben müssten, falls sie nicht
schwer erkrankt sind. Dann müssten
Gesunde nicht in Quarantäne. Wenn
man jetzt Schnupfen zum Symptom
erklärt, dann fehlt plötzlich die Hälf-
te des Pflegepersonals!

DieRegierungenwerden also von
zu vielenTheoretikern und zu
wenig Praktikern beraten?
Schmid:Theoretiker insofern, als sie
nur für StaatshandlungenVerantwor-
tung tragen, und nicht im Sinne der
Volksgesundheit. Eine Staatshandlung
wird immer an der Sicherheit in Be-
zug auf die jeweilige Fragestellung be-
messen. So wird aktuell Gesundheit
in all ihren Facetten – auch Isolation,
Depression, Einsamkeit, Angst – aus-
geblendet. Dafür haben wir nun im
Fünf-Minuten-Takt Anrufe von ver-
unsicherten Leuten, die mehr wissen
wollen.
Widler: Aktuell schreiben wir sehr
viele Zeugnisse für Krankenkassen
und Arbeitgeber wegen Quarantäne.
Wer krank ist, erhält dann Taggeld.
Das Misstrauensprinzip spielt hier
eine zu gewichtigeRolle, undwir nor-

malenLeistungserbringer, die sichum
dieVolksgesundheit kümmernmüss-
ten, sindmit Bürokratie beschäftigt.

Mit der Floskel «Bleiben Sie
gesund» verbindetman eigentlich
denWunsch: Infizieren Sie sich
nichtmit demVirus. Aber 97%der
Corona-Toten hatten jamindes-
tens eineVorerkrankung.
Widler: Corona zeigte uns Men-
schen wieder auf, dass wir sterblich
sind. Dabei haben viele Todesängste
seit Corona undmeinen, man könne
nur daran sterben. Und wer da nicht
mitmacht und anderen die Angst
nehmen will, wird als Verharmloser
hingestellt. Die Bürger müssen reali-
sieren, dass sie selber zu über 90 Pro-
zent entscheiden, ob sie auf der Inten-
sivstation landen oder nicht.

Sogar «Mister Corona»Daniel
Koch schrieb kürzlich, dass welt-
weit wohlmehrMenschen an den
Folgen derCorona-Massnahmen
sterbenwürden als anCorona
selbst. HabenBehörden dasVirus
überschätzt und die Bremsen nicht
mehr gefunden?
Widler: Ichglaubenicht, dassmandas
Virusunter-oderüberschätzt.Manhat
vielmehr die Relation zumRest verlo-
ren. Dabei überschätzt man dieMass-
nahmen teilweise undmeint, mit die-
sensei alles indenGriff zubekommen.
Man muss Aufwand und Ertrag ge-
genüberstellen und fragen:Wie vielen
Leuten schadetman durch eineMass-
nahmeundwas istderPreis,umeinIn-
tensivbett freizuhalten? Aber auf diese
Frage lässtmansichnicht ein.Bisdann
die Impfungkommt–sodieHoffnung.
Ichsage:DieKrankheitmussunabhän-

gigdavonbetrachtetwerden.Wirkön-
nen diesen Zustand nicht zwei Jahre
lang perpetuieren.
Schmid:Wir sind in der Schweiz – im
europäischenVergleich–relativ locker
unterwegs.UndderKantonZürichhat
mit seinenMassnahmenhandhabbare
Regelngeschaffen.Aberwennrundhe-
rumLockdownsverordnetwerden, er-
lebtauchunsereWirtschaft einenLock-
down. Schweden kam ja ökonomisch
auchnicht besser durchdieKrise.

Aber amAnfang diesesDominoef-
fekts steht vor allem eineOrganisa-
tion: dieWHO.Hat diese teilweise
einen zu grossen, unwidersproche-
nen Einfluss aufGesundheitsmi-
nisterien?
Schmid: Ich glaube, die WHO und
ihreKommissionen dürfen ja gemäss
ihrem Zweck durchaus etwas bei
den einzelnen Staaten auslösen, wie
das ja auch eine Task Force auf Stufe
Bund imKanton Zürich tut. Nur: Sie
braucht ein Gegengewicht. Das fehlt.

Nervt Sie eigentlich die pseudo-
wissenschaftlicheDebatte in der
Bevölkerung?
Schmid:AufdieFragenachdemrich-
tigen Vorgehen gibt es keine wissen-
schaftliche Antwort – am Ende ist es
eine politische. DieWHOmacht eine
wissenschaftliche Einschätzung. Aber
amEndemussman die Entscheidung
der Politik überlassen, und dieGesell-
schaftmuss darauf antworten.
Widler: Mich stört, wie die ganze
wissenschaftliche wie auch pseudo-
wissenschaftliche Diskussion medial
ausgetragenwird.DieTageszeitungen
heizen das Angstklima an – etwamit
Studien,welche dieGefährlichkeit des

Virus belegen sollen.Heute kannman
fast nicht mehr ohne Polemik disku-
tieren.DerZürcherRegierungsrat hat
denmedialenForderungen immerhin
gutwiderstehenkönnen. Ichhättemir
aber gewünscht, dass die Regierung
kommuniziert, dass man die Spitäler
imGriff hat.Unddass dasGanze zwei
Jahre dauern könnte, das hätte man
auch früher kommunizieren sollen.

Ihre Partei heisst neu «DieMitte».
Sehen Sie sich beiDiskussionen
über die Corona-Massnahmen
als «beschwichtigende Stimmen»
irgendwo in derMitte?
Widler:Coronapolitik ist nichtPartei-
politik! Die Positionen haben immer
mit der persönlichen Betroffenheit
zu tun. Und diese Positionen gelten
zu lassen, hat mit Toleranz zu tun.
So sollen alle, die das möchten, eben
Masken anziehen. Andere sollten da-
rauf verzichtendürfen.Man sollte des-
halb niemanden als unverantwortlich
oder etwa alsAngsthasen etikettieren.
Schmid: Es ist positiv, dass die Co-
rona-Diskussion in der Schweiz kei-
ne parteipolitische Färbung hat und
das Maskentragen wie in den USA
ein politisches Statement ist. Ich
stelle aber ganz andere Bruchlini-
en fest: Vor allem zwischen Stadt–
Land und Westschweiz–Deutsch-
schweiz. Aber auch ländliche
Kantone wie Schwyz ergreifen nun
ähnlich rigorose Massnahmen. ■

«IchwürdeKMUanraten:
Schickt keinenzum
Schnelltest!»

JosefWidler, PräsidentderÄrztegesellschaft
KantonZürich

«Ich trage ja auchkeinen
Gürtel undgleichzeitig
Hosenträger.»
LorenzSchmid, PräsidentApothekerverband

KantonZürich
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«DerMarkt regelt die Comedyshows»
DieHumorfraktionderLive-Kultur,dieComedians,wärederzeit
eigentlichaufTournee:Es istdieZeitderGeneralversammlungen
undWeihnachtsfeiern.Anders imKrisenjahr2020.Langweilenwir
unsgeradezuTode?Mitnichten,sagtKabarettistPeterPfändler.Er
nutztedieZeit,umseinProgrammfürkleinereBudgetsanzupassen.

Peter Pfändler, war es in Ihrer
25-jährigenBühnenkarriere nicht
das humorloseste Jahr überhaupt?
Pfändler: So humorlos war dieses
Jahr bis jetzt gar nicht. «Hinter den
Kulissen» habe ich sehr oft gelacht.
Auf WhatsApp und anderen Kanä-
len kursieren ja viele witzige Gedan-
ken.Diese sind aber oft nicht geeignet
für die Bühne oder dieÖffentlichkeit.
Insider-Amusements unter Kollegen
sind aber bitter nötig. Denn trotz al-
lem hängt die Angst vielen Künstle-
rInnen imNackenund lässt sie nachts
nicht mehr schlafen. Finanzielle Ein-
bussen von aktuell bis 95% hinneh-
men zumüssen, zehrt andenNerven.
Viele Veranstaltungstechnik-Firmen,
Eventmanagements undKünstler ste-
hen vor demRuin.

Für den Staat ist dasKulturleben
entbehrlich, obwohl sich gemäss
der ZürcherOpen-Data-Statistik
erst ein einzigerAnsteckungsfall
demBereichKino/Theater/Kon-
zert zuordnen lässt.Wiewichtig ist
aber Lachen für dieGesundheit?
Etwas überspitzt: Ist es für den
Menschen systemrelevant?
Wir wissen, dass Lachen Endorphi-
ne, Glückshormone, produziert und
gleichzeitig das Stresshormon Ad-
renalin abbaut. Es gibt Studien, die
beweisen, welche harmonisieren-
de Wirkung das Lachen hat. Es gibt
auch Langzeituntersuchungen, die
den Schluss zulassen: «Wer viel lacht,
lebt länger.» FröhlicheMenschen sind
leistungsfähiger, weniger anfällig für
Krankheiten, motivierter im Alltag.
Selbstverständlich ist Fröhlichkeit
systemrelevant!

Undwas bedeutet eine Showabsage
für dieWirtschaft?
Dann geht ein Rattenschwanz los:
MeinManagement hat kein Einkom-

men, kanndie Backoffice-Mitarbeite-
rinnennicht bezahlen.Weiter bleiben
die zwei Techniker ohneEngagement
und somitVerdienst, Ticketing, Cate-
ring undGastronomie ohneUmsätze,
der Veranstalter vor Ort ohne Miet-
einnahmen für die Halle, die Firma
für Veranstaltungstechnik muss kei-
ne Licht- und Tonanlagen installie-
ren, auch die Kleiderreinigungsfirma
geht leer aus, Plakate, Flyer, Auto-
grammkarten oder andere Werbe-
mittel müssen nicht aufgeklebt oder
verteilt werden, das wiederum un-
terbindet Aufträge in der Druckerei.
Auch die Zeitungen haben keinen
Zusatzverdienst durch Werbemass-
nahmen, ich persönlich brauche we-
der Miettransporter, Schminke noch
eine Garderobe. Und ich bin nur ei-
ner von Tausenden…

Wie beschäftigen Sie sich persön-
lich jetzt? Live-Veranstaltungen
– die nun aufmaximal 50 Personen
reduziert wurden – sind ja Ihre
Geschäftsgrundlage!
IchhabemeineKraft undmein Schaf-
fen investiert, umzwei neue Shows zu
schreiben. Mit technischen Gadgets
und viel Showeffekten gespickt, geht
es beimeinemHauptprogrammdabei
grobum«MenschundTechnik».Der
Tourneestart ist auf Herbst 2021 ge-
plant. Bis dorthin spiele ich das Zwei-
te, ein Spezialprogramm «The best
of». Dieses ist so konzipiert, dass ich
auch vor nur 50 Personen auftreten
kann, sobald es eine Lockerung gibt.
Es ist technisch einfacher gehalten, ich
kann jederzeit coronakonform funk-
tionieren. Das kann für viele Veran-
stalter, etwa kleineTheater, interessant
sein. Ich binmit meiner Strategie be-
reit, um bei einer «Normalisierung»
sofort agieren zu können.
Ebenso habe ichmeine Angebote für
Kommunikationskurse und «Profi-
ling» hochgefahren. Kurse über ana-
lytische Gesichtsphysiognomie, ein-

fach gesagt «Gesichterlesen», kann
ich zumGlück onlinemachen. So er-
öffnet jede Situation neue Möglich-
keiten. Natürlich habe ich auch Un-
terstützungsbeiträge erhalten. Aber
das wäre vielleicht eines meiner bes-
ten Jahre geworden – diese Ausfälle
tun wirklich weh.

Für jeden Pokerspieler wäre Ihre
Gesichtsanalyse sicher wertvoll.
Erkennen Sie beimBundesrat an
dessen Pressekonferenzen auch,
wer jeweils hinter den Entscheiden
steht undwer nicht?
Man sieht nicht allein am Gesicht,
ob jemand lügt oder nicht. Man er-
kennt beim Gesichterlesen aber
Charakterzüge. Sprich: Wie denkt,
fühlt oder handelt jemand? Etwa:
Wie geht er in Geld-, Berufs- und

Bringt der aktuelle «Lockdown light» einen kulturellen Kahlschlag mit sich? Peter Pfändler tut, was
er am besten kann: Er nimmt es mit Humor, bleibt optimistisch – und schöpft Neues. Bild: PD

Gefühlsangelegenheiten an ein The-
ma? Man sieht auch Parameter, die
zeigen: Die Person ist sehr auf sich
oder dann aufs Wohl anderer bezo-
gen.Wie sie aber handelt und was er
künftig darausmacht, das kann und
will ich nicht sagen. Gerade das Pro-
filing – die Konstruktion einesMen-
schentypus aus wenigenMerkmalen
– zeigt oft überraschende Ergebnis-
se im Vergleich zur Realität. Auch
Kleider sprechen eine nonverba-
le Sprache. Sie können etwas über
denMensch aussagen, sie sind nach
wie vor Statussymbole und eineUni-
form. Doch die Parameter erkennt
man in den Details: Wenn jemand
beispielsweise einen teuren Anzug
trägt, aber falsche Socken und abge-
tragene Schuhe dazu, dann stimmt
etwas nicht.

MarkGasser
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ImMärchen«desKaisers neue
Kleider»wirddemKaiser vonzwei
Gaunernvorgegaukelt, dass nur ein
exklusiverZirkel seineKleiderüber-
haupt sehenkann.Dabei hat er gar
keine an.MankönntedieMetapher
auf dieCorona-Politik beziehen:
Reden sich einigeExekutivpolitiker
nicht ein, dass alleMassnahmen
gegendieAusbreitung vonCorona
nützen, obwohl derenNutzengar
nicht erwiesen ist?
Ich finde es gefährlich, so einen Ver-
gleich zu ziehen. Ich verstehe, dass all
jene, die nicht arbeiten können, ge-
wisse Massnahmen infrage stellen.
Ich würde aber keine Massnahme
als überflüssig oder dumm bezeich-
nen. Im Gegenteil, mir sträuben sich
die Haare bei den Aussagen gewisser
Corona-Kritiker. Es geht amEndeda-
rum, dass eine Gesellschaft eine ge-
wisse Disziplin für ausserordentliche
Anordnungen mitträgt. Sonst haben
wir Anarchie.

SollenComedians sich zu solch
ernstenThemenöffentlich äussern?
Seit der Antike gibt esMenschen, die
das Zeitgeschehenhumoristisch spie-
geln. Diese Hofnarren nennt man
heute Komiker. Und alle, die in die-
sem Metier arbeiten, machen sich
grundsätzlich über Missstände lus-
tig, arbeiten über die Schadenfreu-
de. Es sind immer subjektive Reflexi-
onen einermomentanenPerspektive.
Und Humor ist Perspektivenwech-
sel. Ab und zumussman den Leuten
den Spiegel vorhalten, darf auch skur-
rile Situationen und seltsame Folgen
der Corona-Massnahmen – etwa das

Maskentragen bis zum Restaurant-
tisch – parodieren.DerZuschauer al-
lein aber soll entscheiden, ob er diese
Ansichten goutiert, und so regelt der
Markt die Comedyshows.

IhrUrteil als Fachdozent für
Krisenkommunikation: Lief da
vieles falsch bei der öffentlichen
Meinungsbildung via Politik und
Medien?
Nicht alles, aber einiges… In einer
Krise gilt derGrundsatz der gebündel-
ten und personifizierten Kommuni-
kation. ImFrühling sahenwir immer
die gleichenGesichter.Dies vermittel-
te Sicherheit. Mit der Pensionierung
des ehemaligen «MisterCorona»Da-
niel Koch vom BAG allerdings hat es
geändert. Plötzlich kommunizierten
zu viele «Experten» zu gleichen The-
men.Wennwir beruhigend eineKrise
kommunizierenwollen,muss koordi-
nierte Kontinuität gewährleistet sein.
Diese Grundsätze wurden bisweilen
zu wenig berücksichtigt.

Undwie sehen Sie die Rolle der
Medien?
In den traditionellen Medien will
jede Zeitung ihre eigenen Geschich-
ten und sucht deshalb nach eigenen
Experten. Das ist legitim. Subopti-
mal für die Bevölkerung hingegen ist
der Umstand, dass verschiedene Zei-
tungen verschiedeneMeinungen von
verschiedenen «Experten» zum glei-
chen Thema publizierten, mit zum
Teil diametral anderen Aussagen.
Das Resultat war und ist Verunsiche-
rung statt Sicherheit. «Ich weiss lang-
sam nicht mehr, was ich noch glau-
ben soll», hörtman immer öfter.Und
dann gibt es noch SocialMedia. Dort
herrscht grundsätzlichAnarchie.Und
weil derMensch nur das hört, was er
hören will, braucht es einen kleinen
Funkenundder loderndeBrandherd
wird zumGrossfeuer.

Sorgte Corona für eine Renais-
sance des Boulevard?
Nein, Boulevard-Storyswaren immer
da. Fakt ist aber, dass Corona zu ei-
ner inflationärenViren-Berichterstat-
tung führte. Comedians und Boule-
vard haben tatsächlich Parallelenmit
demUnterschied, dass derComedian
Menschen zum Lachen bringen will,
der Boulevardjournalist aber weiss:
«Good news are no news.»

WennPanik aberHumor ablöst,
leidet grade Ihre Branche stark da-
runter. Und Sie sagen ja:Wer lacht,
lebt länger. Das zeigen Studien.
Das ist so: Corona ist das dominie-
rende Thema im Moment. Das Ge-
schäft mit der Angst beflügelt medi-
al immer. Wer in solchen Zeiten also
sein Lachen und denHumor verliert,
fährt in einen Sackbahnhof ein.

Glauben Sie, Coronawirkt als
Brandbeschleuniger, um in ge-
wissenBranchen eine überfällige
Bereinigung voranzutreiben?
Aus philosophischer Sicht: Ja. Es gibt
eben Firmen, die ehrlich arbeiten,
aber kein Flair oder Agilität haben,
umbei neuenHerausforderungendas
grosse Geld zu verdienen. Und dann
gibt es solche, die jetzt noch belohnt
werden und einenCorona-Bonus er-
halten,wie etwaMitarbeiter des BAG.
Das ist ein Affront gegenüber all je-
nen, die sich zumBeispiel in den Spi-
tälern oderPflegeheimendenHintern
aufreissen.

Daswäre so, wie wenn Sie Ihr
BühnenprogrammwegenCorona
umschreibenmüssten und dafür
einenBonus verlangenwürden.
Man braucht etwasGalgenhumor
– da haben Sie als Kabarettist einen
Vorteil. AberwirdComedy nach
Corona eine andere sein als zuvor?
Inhaltlich wohl kaum. Ich habe fest-
gestellt: Das Publikum will alles hö-
ren ausserWitze über Corona. In ei-
ner meiner letzten Shows sagte ich:
Leute, ich mache keine Witze über
Corona. Ich erhielt fast eine Stan-
dingOvation. Sie haben die Schnau-
ze voll. Obwohl es unglaublich wit-
zige Situationen gibt wegen Corona.
Ich beobachtete eine Frau, die sich
ärgerte, weil alle bei der Post an ihr
vorbei drängten. Bis einer ihr er-
klärte, dass die Markierung, hinter
der sie wartete, für Autofahrer zum
Ausladen und nicht Teil der Warte-
schlange war. Wenn eine Epidemie
solche Früchte trägt, wird es lang-
sam gefährlich.

Es ist eine Ermattung zu spüren,
kaumwirdmit derMaske gegrüsst,
Stress undGereiztheit nehmen in
derÖffentlichkeit zu.Da erhält die
Floskel «Lachmuskeln trainieren»
eine erschreckend reale Kompo-
nente. Bräuchte es das jetzt?
Die Geschichte lehrt uns: In Kri-
sen sehnten sich die Menschen nach
Fröhlichkeit und Unterhaltung. Das
ist auchheute so.Nur suchen sie heute
Ablenkung via Social Media, YouTu-
be, Netflix und Ähnlichem. Aber ins
Theater dürfen oder wollen sie nicht,
aus Angst vor einer Ansteckung.

Aber glauben Sie, dass gerade
Live-Kultur zumBauernopfer für
eine Symbolpolitik wird, umalles
«Lebenserhaltende» vomRest zu
trennen? So, dass es zur viel zitier-
tenBereinigung in der Live-Kultur
und imBesonderen bei den Live-
Comedyshows kommenwird?
SchauenSie, damussmandifferenzie-
ren: Es gibt jungeWilde, die fahren für
200Frankendurchdie Schweiz für ei-
nenBühnenauftritt – aus Spass.Dann
gibt es andere, die leben vom Job und
können gar nicht zu solchen Preisen
arbeiten. Und dann gibt es noch sol-
che, die hohe Gagen – 6000 Franken
aufwärts – für eine Gala verlangen.
Gerade bei dieser Gruppe dürfte es
eine Bereinigung geben.

Vermehrt wird online eingekauft
und konsumiert: Shows, Unterhal-
tung, Filme undnicht zuletzt So-
cialMediamachen etwasmit uns:
DieAufmerksamkeitsspanne, ein
ganzes Programmzu konsumie-
ren, kommt schleichend abhanden,
oder nicht?
Ich glaube, eswird niemehr sein, wie
es gewesen war: Das Virus ist jetzt
da, vermutlich für längere Zeit. Das
zwingt uns, zumindest für Monate,
wenn nicht Jahre umzudenken be-
züglich Platzzahl, Grösse, Veranstal-
tungsort. Ausserdemkann älteres Pu-
blikum noch etwas, was den Jungen
immermehr abgeht: zuhören. Dieser
Trend wird zukünftig die Unterhal-
tung mitprägen. Nun kann ich mich
als Unternehmer vor dieser Entwick-
lung verschliessen oder nach innova-
tivenLösungen suchen, um imTrend
zubleiben.Unddas ist oberstesGebot
als Komiker, dennnichts ist so alt wie
einWitz von gestern. ■

«Ichhabefestgestellt:
DasPublikumwillalleshören
ausserWitzeüberCorona.»

PeterPfändler(59) istverheiratetundhat
zweikleineKinder.Ertrat18Jahrelangim
Komiker-Duo«Sutter+Pfändler»auf,seit
2018istermitSoloprogrammenunter-
wegs.Davorwarer14JahrebeiRadioZ,
7JahrebeimFernsehen,gabundgibtan
FachhochschulenundKaderschulenUnter-
richtinMedienkommunikation,bietet
Gesichts-undKommunikationsanalysenan.
20JahrelangwarerauchSpringreiterauf
nationalemNiveau.

PeterPfändler
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kurz – kritisch – politisch

IdeologieundGlühwein
DerGastronomie
stehtdasWas-
serbiszumHal-
se.WegenCorona
undderbehörd-
lichenMassnah-
menfehlenviele
Kunden.Woman
früher füreinMittagessenreservieren
musste, istdieGaststube indiesen
Tagenleer.Firmen-Weihnachtsessen
werdenreihenweiseabgesagt.Auch
dieHöcksderVereineoderderJass-
Stammtischfallenweg.Bürgerliche
PolitikerbemühensichumHilfe.Marc
BourgeoisundJürgSulser,beides
KMUlerundaktiv imKGV,verlangten
imZürcherKantonsrat,dassseitens
KantonErleichterungenfürdasvon
Covid-19besondersbetroffeneGe-
werbewährendderkälterenJahreszei-
tenvorgesehenwerden.Beispielsweise
dieAufhebungdesVerbotsvonHei-
zungenimFreien(bspw.Heizpilzeoder
Heizstrahler)unddievereinfachte
BewilligungfürFahrnisbautenwie
ZelteundBaracken.Diessollausgege-
benerDringlichkeitgleichkantonalgel-
ten.DerRegierungsrat lehntdasAnsin-
nenab.Er istnichtgewillt,Ausnahmen
zumachen.Erverstecktsichhinter
ParagrafenundökologischenArgu-
menten.Heizpilzeseienheutebereits
möglich,müsstenabermiterneuerba-
renEnergienbetriebenwerden,soder
grüneBaudirektorNeukom.

MitteNovemberwurdederVorstoss im
Kantonsratbehandelt.Wernunhoff-
te,dassmitdemBeginnderkaltenJah-
reszeitdasVerständnis fürdieForde-
rungendesVorstossesgestiegenist,
wurdeenttäuscht.DieRatsmehrheit
lehntedieErleichterungenfürdieGas-
tronomieab.DieVoten imKantonsrat
zeigen:EsgehtwenigerumVernunft
alsmehrumIdeologie.DieSPmöch-
testaatlicheEssensgutscheinefürdie
Bevölkerung, fürdieGLPistdieAufhe-
bungdesVerbotsherkömmlicherHeiz-
pilzeunverhandelbar,dieEVPstörtsich
amEingriff inGemeindekompetenzen.
BaudirektorNeukomriefdieBevölke-
rungauf,beiGelegenheiteinenGlüh-
weinmehrzutrinken.Trauriges
Fazit:VielheisseLuft linksderpoliti-
schenMitte,dochdieGastronomen
werdenalleine inderKältegelassen.

ChristophBähler,PolitischerSekretär
christoph.baehler@kgv.ch

Christoph Bähler

Unverantwortlicher Angriff der
GSoA auf Vorsorge undWerkplatz

Die GSoA-Initiative «Für ein Verbot
der Finanzierung von Kriegsmateri-
alproduzenten» möchte, dass AHV,
Pensionskassen oder auch die Nati-
onalbank nicht mehr in Firmen in-

vestieren dürfen, die mehr als fünf
Prozent ihres Jahresumsatzes mit
der Herstellung von sogenanntem
Kriegsmaterial erwirtschaften. Sie
dürften also keine Aktien der ent-
sprechenden Unternehmen mehr
halten oder ihnen Kredite leihen.
Das Investitionsverbot gälte darüber
hinaus auch für Anlagefonds, welche
Aktien solcher Unternehmen in ih-
rem Portfolio führen.
Die Initianten bestreiten, dass
Schweizer KMU von einem solchen
Verbot betroffen wären. AHV und
Pensionskassen würden ihr Geld oh-
nehin nicht in solchen Firmen an-
legen, sondern nur in grosse Unter-
nehmen. Dass viele Pensionskassen
auch in Fonds investieren, die solche
kleinen und mittelgrossen Firmen
beinhalten, unterschlagen sie dabei.

Bis zu3000Firmen inder
Schweizbetroffen
Die starre 5-Prozent-Quote wür-
de nicht nur Rüstungsbetriebe tref-
fen, sondern auch sehr viele Schwei-
zer Zulieferfirmen, zumBeispiel aus
der Präzisionsmechanik. Diese Fir-
men produzieren vielfach Kompo-
nenten für die Uhren- oder Med-

Dass dieGSoAdieArmeeab-
schaffenwill, ist nichtsNeues.
Dass sie nunauchdie Schweizer
VorsorgesystemeunddenWerk-
platz Schweiz nachhaltig beschä-
digenwill, ist hingegenein
Novum.Dochgenaudies ver-
heisst ihre Initiative für einVerbot
der FinanzierungvonKriegsmate-
rialproduzenten, die am29.No-
vember andieUrne kommt.

NationalratSVP
VorstandsmitgliedKGV

BrunoWalliser

techbranche. Abnehmer finden sich
aber auch in der Flugzeugindustrie.
Und Boeing und Airbus bauen be-
kanntlich nicht nur zivile Flugzeu-
ge, sondern auch Kampfjets, in de-
nen Teile aus Schweizer Betrieben
verbaut werden.
Wie Swissmem errechnet hat, könnte
das Finanzierungsverbot bis zu 3000
Schweizer Unternehmen betreffen.
Denn gemässArt. 4 derGSoA-Initia-
tivemuss sich der Bundesrat national
und international dafür einsetzen,
dass das Finanzierungsverbot der-
einst für den gesamten Finanzplatz
gilt. Das würde bedeuten, dass nicht
nur AHV und PKs, sondern auch
die Geschäftsbanken nicht mehr
in Firmen, die die 5-Prozent-Quo-
te überschreiten, investieren dürfen.
Nimmt man denWortlaut der Initi-
ative ernst, wäre den Banken selbst
das Führen eines Kontokorrents sol-
cher Firmen untersagt.
Für die betroffenen Unternehmen
sind dies existenzbedrohende Aus-
sichten. Der radikalen Finanzie-
rungsverbots-Initiative der GSoA
ist aus Unternehmersicht eine klare
Absage zu erteilen. Stimmen Sie am
29. November Nein. (zw) ■

EidgenössischeVorlagen
Volksinitiative«FürverantwortungsvolleUnternehmen–zumSchutzvonMensch
undUmwelt»
Die Volksinitiative möchte die Unternehmen verpflichten, in ihrer gesamten Lieferkette umfassende Sorgfaltsprüfungen
bezüglich Verletzung von Menschenrechten und Einhaltung von Umweltstandards vorzunehmen, sowie eine Ausdehnung der
Haftung gegenüber Zulieferern. Den KMU drohen bei einem Ja noch mehr administrative Mehraufwände und juristische
Unsicherheiten und somit zusätzliche Kosten. In wirtschaftlich höchst unsicheren Zeiten sollten Wirtschaft und speziell die
KMU nicht zusätzlich geschwächt werden. Mit einem Nein zur Initiative unterstützt man automatisch den Gegenvorschlag des
Parlaments. Dieser ist massvoll und nimmt die Kernanliegen der Initiative auf, ohne die Wirtschaft zu schädigen. Nein

Volksinitiative«FüreinVerbotderFinanzierungvonKriegsmaterialproduzenten»
Die Volksinitiative aus links-grünen Kreisen und der GSoA will die Finanzierung von Kriegsmaterialherstellern
weltweit verbieten. Die Einschränkung von Banken v.a. im Bereich der Vermögensverwaltung und der
Kreditvergabe ist unverhältnismässig und würde neben dem Finanzplatz auch den Industriestandort Schweiz
schwächen. Vor allem den hiesigen KMU der MEM-Industrie würde der Zugang zu Krediten erschwert, wenn
sie Teil einer Zulieferkette für Rüstungsbetriebe sind. Diese Volksinitiative schwächt KMU unnötig und sorgt
für Verunsicherung. Nein

ParolenVolksabstimmung vom29. November 2020
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STAND-BYE!
Verabschieden Sie sich vom Betrieb ohne Nutzen und sparen Sie
Energie und Kosten in Ihrem Unternehmen.

Wir helfen Ihnen dabei. Kontaktieren Sie uns.
 www.enaw.ch +41 44 421 34 45

Für ein
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Klima
und
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Nur ein sauberes
Lüftungssystem
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tiventa AG
Staffeleggstrasse 5
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Kolumne

Pikante Insider-In-
formationen, Klatsch
undTratsch imBüro,
Geschäftsgerüch-
te – demBüroalltag
kommtgerade ein
wesentlichesMerk-
mal des sozialen

Kitts abhanden. Oder doch nicht?
Für die einen hat diese Formder Kom-
munikation einen schlechten Ruf; an-
derewiederum sehen imKlatsch und
Tratsch über informelle Kanäle eine
clevere Art der Kooperation, diewe-
sentlich zur System- und Identitätsbil-
dung imUnternehmenbeiträgt. Bis-
her hat diese Kommunikationsform
durchaus ihre Berechtigunggehabt.
Schafft sie doch einGefühl der Zu-
sammengehörigkeit und transpor-
tiertWissen undWerte. Undnicht zu
vergessen, es können auchMängel
im Systemoder z.B. fehlende Innova-
tionsfähigkeit dadurch zutage treten.
Stirbtnundieser Informationskanal
unddasdazugehörendeWir-Gefühl im
Zeitalter vonHome-Officeunddigita-

lenMeetingsaus?Wurdendurchden
digitalenWandeldie informellenWege
gekappt, sodass jede «Zelle» in sei-
ner eigenenHome-Office-Blase lebt?
WieerreichenkulturelleWerteden
Home-Office-Arbeitsplatz?
Der informelleAustausch findetneu
auf sozialen (Intranet-)Plattformenstatt,
wo Inhalte,MeinungenundArbeiten
geteilt, FeedbacksundKommentare
sowieDiskussionendirekt imKontext
angebrachtwerden. Kann jedochdiese
digitale, neueFirmenweltmit derphy-
sischgelebtenKulturmithalten?Sprin-
gendigitaleTreffpunktewieMitarbei-
terblogs, ChatplattformenundSocial
Intranet indieseBrescheundwerden
dieseTools so zumneuenStandbein in
der informellenKommunikation?
Unser neuer Arbeitsalltag bahnt sich
unweigerlich denWegdurch dendi-
gitalen Informationsdschungel. Es
wird sichweisen, obdas viel disku-
tierte orwellscheMisstrauen effektiv
besteht oder die neu geprägte digi-
taleWelt echten Klatsch undTratsch
ermöglicht.

KlatschundTratschgoesdigital

Barbara Rüttimann

Politik undWirtschaft



DerKGVdankt seinenSponsoren
für ihreUnterstützung

Co-Sponsoren

Hauptsponsoren

Das Finanzierungs-
Verbot der GSoA schadet
AHV sowie Pensions-
kassen. Und es schwächt
mutwillig unzählige KMU.

GSoA-nein.ch
NEIN
GSoA-Initiative

am 29. November
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Ratgeber

Der Beginn einesMietverhältnisses
WenneinMietvertraggegenseitigunterzeichnet ist, sind sich
beideVertragsparteiendarüber einig,wanndasMietobjekt zu
welchenKonditionenübergebenwerden soll. DieÜbergabezeit
ist dennocheineZeitspanne in einemVertragslebenszyklus, bei
welcher sich spannende rechtlicheund faktischeFragen jeglicher
Art stellen können.WiebeispielsweisemitMängeln amMietob-
jekt umzugehen ist oderwie verfahrenwerden soll,wennein
Mieter nachVertragsabschluss anderweitig ein für ihnbesseres
Objekt gefundenhatunddeshalbdasursprünglicheMietobjekt
gar nichtmehrbeziehenwill.

EinebessereAlternative
Ist der Mietvertrag unterzeichnet,
so ist auch imMietvertrag der erste
Tag der Miete definiert – der Miet-
beginn. Nehmen wir beispielsweise
an, dass derMietantritt einerWoh-

nung auf den 1. April festgelegt wor-
den ist, der Mieter aber zwischen-
zeitlich eine für seine Ansprüche
bessere Wohnung gefunden hat. Es
ist nun keineswegs so, dass er ein-
fach den bereits unterzeichneten
Mietvertrag für nichtig erklären
kann, sondern es braucht hierzu
zuerst einmal eine Kündigung des
ursprünglichen Mietvertrags. Die-
se kann aber nicht vor dem 1. April

ausgesprochenwerden, da derMiet-
beginn bis dahin noch gar nicht
stattgefunden hat. Die Kündigung
kann demzufolge also erst nach dem
Mietbeginn ausgesprochen werden.
Das bedeutet, dass der Mieter ent-
weder einen Nachmieter stellen
muss, der die Wohnung per 1. Ap-
ril übernimmt, oder er kündigt am
1. April, unter Einhaltung der Kün-
digungsdauer, auf den erstenmögli-
chen Kündigungszeitpunkt.

VorzeitigeSchlüsselübergabe
Oftmals kommt es vor, dass der
Mietbeginn zwar auf den ersten
eines Monats vereinbart wurde,
die Übergabe aber faktisch bereits
drei oder vier Tage früher erfolgt.
Dies geschieht meistens aus Prak-
tibilitätsgründen oder aus Kulanz
des Vermieters. Regelmässig hat
der Mieter für die Zeitspanne bis
zum effektiven Mietbeginn nichts
zu bezahlen.

KeinSchlüssel ohneDepot?
Der Vermieter kann vom Mieter
ein Depot verlangen. Dieses darf
bei Wohnungsmieten nicht mehr
als drei Mieten (inkl. Nebenkos-
ten oder Akontopauschale) betra-
gen. Bei Geschäftsmieten hingegen
finden sich keine solchen Limitie-
rungen, dennoch muss es sich um
einen Betrag in einer verhältnismä-
ssigen Grösse handeln. In der Pra-
xis werden nicht selten Absprachen
in einer Grössenordnung von sechs
Monatsmieten getroffen. Der Ver-
mieter ist hierbei verpflichtet, ein
entsprechendes Mieterkautions-
konto zu eröffnen. Dieses lautet
auf die Mieterschaft und der Ver-

mieter hat keinen eigenhändigen
Zugriff auf das Konto. Verweigert
die Vermieterschaft die Eröffnung
eines solchen Kontos und möchte
den Betrag privat auf ein Konto ih-
rerWahl legen, so kann der Mieter
die Zahlung verweigern respektive
– sollte er bereits bezahlt haben –
diese jederzeit zurückfordern oder
an Mietzinszahlungen verrechnen
respektive die Überweisung auf ein
Mieterkautionskonto verlangen.
Die Zahlung ist zu dem im Miet-
vertrag vereinbarten Zeitpunkt zu
leisten, wobei diese in der Regel vor
dem Beginn des Mietverhältnisses
erfolgt. Hat der Mieter die Zahlung
bis zur Schlüsselübergabe nicht ge-
leistet, obwohl dies so vereinbart
worden ist, so kann der Vermieter
die Schlüsselabgabe verweigern.
Nach Beendigung des Mietverhält-
nisses ist rasch über die gegensei-
tigen Ansprüche abzurechnen und
das Mieterkautionskonto so bald
wie möglich aufzulösen.

Mängel anderneuen
Mietsache
Bei der Übergabe der Mietsache
durch den Vermieter wird heutzu-
tage in der Regel ein Mängel-Pro-
tokoll erstellt, obwohl dies vom
Gesetzgeber nicht zwingend vor-
geschrieben ist. Das Übernahme-
protokoll wird von beiden Partei-
en unterzeichnet. Sind auf diesem
Protokoll keine Mängel aufgelistet,
so liegt bei Vorliegen von Schäden
beim Auszug die Vermutung nahe,
dass diese während der Mietdau-
er entstanden sind. Deshalb soll-
te die Mieterschaft nach Bezug des
Mietobjekts – in der Praxis gilt als
Faustregel eine Frist innert etwa
zehn Tagen – allfällige noch ent-
deckte Mängel auflisten, doku-
mentieren und anschliessend die-
se Unterlagen dem Vermieter per
Einschreiben zustellen, damit die-
se zum Protokoll gelegt werden
können.
Für kleine Reparaturen, welche
ohne den Beizug von Fachleuten
vorgenommen werden können,
müssen gemäss Gesetz während
des Mietverhältnisses die Mie-

ter bis zu einem gewissen Betrag
selbst aufkommen. Dies gilt nicht
bei Bezug des Mietobjekts. Zu die-
sem Zeitpunkt können die Mieter
verlangen, dass kleinere Reparatur-
und Unterhaltsarbeiten auf Kosten
des Vermieters ausgeführt werden.
Als Beispiele seien hier undich-
te Duschschläuche oder fehlende
Seifenschalen genannt.

DerAnfangsmietzins

Der Anfangsmietzins stellt schon
lange ein Politikum dar. Nachdem
in Zürich die Formularpflicht zur
Mitteilung des Anfangsmietzin-
ses 2002 abgeschafft wurde, ist sie
gut zehn Jahre später wieder ein-
ge-führt worden und besitzt heute
Gültigkeit. Gemäss Obligationen-
recht kann der Mieter den An-
fangsmietzins innert 30 Tagen seit
Mietantritt bei der Schlichtungsbe-
hörde anfechten. Der Mieter muss
dabei darlegen, dass er infolge ei-
ner persönlichen Notlage oder aus
Gründen örtlicherMarktverhältnis-
se zum Abschluss des Mietvertrags
gezwungen war. DerMietzins kann
ebenfalls angefochten werden, wenn
dieser im Vergleich zum Vormieter
erheblich erhöht wurde.
Bei der Anfechtung des Anfangs-
mietzinses muss der Mieter dar-
legen, dass der Mietzins nach den
Kriterien des Gesetzes missbräuch-
lich ist. Wurde der Mietzins um
mehr als 10 Prozent erhöht, wird
ge-mäss einem Bundesgerichtsent-
scheid ein missbräuchlicher Miet-
zins vermutet. Übergibt der Vermie-
ter das Anfangsmietzinsformular
entweder gar nicht oder zu spät, so
liegt ein Formfehler vor und somit
gilt der vereinbarteMietzins als un-
gültig und ist in der Folge nichtig.
In diesem Fall kann derMieter den
Mietzins jederzeit anfechten. Wird
der Mietzins gegenüber dem Vor-
mieter erhöht, muss diese Erhöhung
im Formular begründet werden. ■

HansEgloff

RechtsanwaltbeiBEELEGAL
Bösiger.Engel.Egloff, regelmässiger
VerfasservonRatgeberbeiträgeninder
«ZürcherWirtschaft».
www.beelegal.ch

HansEgloff

«BeiGeschäftsmieten
werdenalsDepot nicht
seltenAbsprachen inHöhe
von sechsMonatsmieten
getroffen.»

«DieKündigungkann
erst nachdemMietbeginn
ausgesprochenwerden.»
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Kanton Zürich setzt auf Talentförderung
Talentförderung inderberuflichenGrundbildung lohnt sich.
AusdiesemGrund lanciert dasMittelschul- undBerufsbildungs-
amtdesKantonsZürichdie Sensibilisierungskampagne «Talent-
förderungPlus».DieKampagnewird vonVertreterinnenund
Vertretern aus LehrbetriebenundOrganisationenderArbeits-
welt unterstützt.

Talente gibt es nicht nur im Sport,
in der Kunst oder in der Musik.
In zahlreichen Lehrberufen wer-
den leistungsstarke Lernende aus-
gebildet, die noch viel mehr könn-
ten, wenn sie gezielter gefördert
würden. Das Bewusstsein und
das Verständnis für eine syste-
matische Förderung von talen-
tierten Lernenden in der berufli-
chen Grundbildung sind jedoch
noch nicht selbstverständlich. Die
Sensibilisierungskampagne «Ta-
lentförderung Plus» des Mittel-
schul- und Berufsbildungsamts des
Kantons Zürich (MBA) will das ge-
meinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern aus Lehrbetrieben und
Organisationen der Arbeitswelt
(OdAs) ändern.

Ziel derKampagne
Der Fachkräftemangel in der
Schweiz wird für die Branchen zu
einem immer drängenderen Pro-
blem. Die gezielte Förderung des
Fachkräftenachwuchses – ins-
besondere von leistungsstarken

Lernenden – kann dem entge-
genwirken. Die Sensibilisierungs-
kampagne hat zum Ziel, die Ta-
lentförderung in den Betrieben
im Kanton Zürich zu stärken und
über alle Stufen systematisch ein-
zuführen. Die Kampagne soll zu-
dem Lehrbetriebe und Branchen-
verbände miteinander vernetzen
und motivieren, sich für die Ta-
lentförderung von Jugendlichen
in der Lehre einzusetzen. Denn
klar ist: Mit einer Begabung al-
lein ist es nicht getan. Es braucht
den bewussten Entscheid, sich
der Talentförderung anzuneh-
men. Und es braucht ein Umfeld,
in dem junge Menschen ihr be-
sonderes Talent entdecken und
entwickeln können. Die Kam-
pagne richtet sich primär an Be-
triebe, Geschäftsleitungsmitglie-
der, HR-Verantwortliche und
Branchenverbände.

KomplexeTalentförderung
Wer den Fachkräftenachwuchs ge-
zielt und aktiv stärkt, schafft vie-
le Vorteile: für die Lernenden, für
die Lehrbetriebe selbst, für die

Branche und schliesslich für die
Gesellschaft. Es gibt jedoch kei-
ne einfache oder allgemeingül-
tige Förderungsmassnahme, die
für alle Lehrberufe gültig ist oder
sich auf alle Jugendlichen anwen-
den lässt. Die Förderung von ta-
lentierten Jugendlichen kann in
verschiedenen Berufen unter-
schiedlich aussehen. Ein Berufs-
praktikum in der Welschschweiz
oder im Ausland zur Förde-
rung der Fremdsprachenkennt-
nisse kann beispielsweise für ei-
nen KV-Lernenden sinnvoll sein,
für eine angehende Köchin bietet
sich hingegen ein Berufsprakti-
kum in einem Sterne-Restaurant
zur Förderung von Fachkennt-
nissen an. Auch kann schulische
Höchstleistung nicht mit beruf-
licher Begabung gleichgesetzt
werden; es sind weitere praxisre-
levante Kompetenzen und Fähig-
keiten bei der Talentidentifikation
ausschlaggebend.

DiePerspektiven
Eine entscheidende Rolle bei der
Förderung von talentierten Ju-
gendlichen fällt den Berufsbild-
nerinnen und Berufsbildnern zu.
Als wichtige Bezugspersonen er-
kennen sie, wie die angehenden
Berufsleute motiviert und gezielt
gefördert werden können. Im Be-
rufsalltag kann dies beispielswei-
se heissen, dass die Lernenden an-
spruchsvolle Arbeiten und mehr
Verantwortung übernehmen. Aber
auch interne Förderprogram-
me, Berufspraktika, Auslandauf-
enthalte oder die Teilnahme an
Berufsmeisterschaften bringen
leistungsstarke Jugendliche wei-
ter. Melanie Aardalsbakke, Pro-
jektleiterin beim MBA, ist über-
zeugt: «Gezielte Förderung von
Talenten motiviert die Jugendli-
chen und lässt sie Höchstleistun-
gen erbringen. Die Kampagne soll
dazu beitragen, die Berufsbildung
langfristig als attraktiven Ausbil-
dungsweg für leistungsstarke Ju-
gendliche zu positionieren, denn
Erfolgsgeschichten sprechen sich
herum und ziehen weitere Talen-

te an.» Talentförderung ist aber
auch Chefsache. Denn unterstüt-
zen Vorgesetzte die Jugendlichen
und stehen genügend Ressourcen
zur Verfügung, gewinnen alle.

Talentförderung lohnt sich für
alle
Die Kampagne setzt auf Vernet-
zung und den Austausch zwischen
den Betrieben und Branchenver-
bänden. Die neu gestaltete Websi-
te ermöglicht genau das und treibt
damit eine systematische Talent-
förderung voran. «Eine Sensibi-
lisierung allein genügt nicht. Es
besteht ein Bedarf an Good-Practi-
ce-Beispielen und Einblicken in be-
reits laufende Programme. Talent-
förderung braucht das Engagement
aller Beteiligten, sie bringt aber
auch allen viele Vorteile», erklärt
Niklaus Schatzmann, Amtschef
des Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamts. Er versteht Talentför-
derung als strategischen Entscheid,
der in der Unternehmenskultur fest
verankert ist. Davon profitieren die
Jugendlichen, denen neue Perspek-
tiven aufgezeigt werden, was sich
wiederum positiv auf das Wachs-
tum und die Attraktivität des Be-
triebs und der Branche auswirkt.
Die Talentförderung setzt nicht
nur für die Wirtschaft und das
duale Bildungssystem ein Zei-
chen, sondern auch für die Ju-
gendlichen. Sie werden in ihrer
Entscheidung, eine Berufslehre zu
absolvieren, bestärkt und können
dabei ihre Talente weiter entfalten.
Das MBA ist überzeugt, dass die
Talentförderung einen Mehrwehrt
für alle bietet. ■Julia Hurni, angehende Zeichnerin EFZ, wird unterstützt von Berufsbildner Sebastian Brosig. Bild: MBA

Carine Legio-Egli



Bildung

Garage Egger AG
Zürcherstrasse 232
8953 Dietikon
Tel.: 044 745 17 17
www.egger-dietikon.ch

Jetzt bei uns
Probe fahren!

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle inkl. NISSAN EVALIA, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km, zusammengesetzt
aus 3 Jahre Garantie + 2 Jahre kostenfreie NISSAN 5★ Anschlussgarantie/100 000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Die Anschlussgarantie wird von einem
Versicherungspartner von NISSAN erbracht. Umfang und Details der Anschlussgarantie können den NISSAN 5★ Anschlussgarantie-bedingungen entnommen
werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter www.nissan.ch

AUF NISSAN
NUTZFAHRZEUGE*

160000KM160000KM

Die NISSAN Nutzfahrzeuge.
Steuern Ihr Unternehmen Richtung Zukunft.S

Wettbewerbsarbeitendigitalpräsentiert
Derdiesjährige LehrlingswettbewerbZüri-Oberland fand
Corona-bedingt erstmals nichtphysisch alsAusstellung statt,
sonderndigital. Die angehendenBerufsleute konntenvom
Publikum ineinemVideochatbefragtwerden. Insgesamthatten
78LehrlingeausdiversenBerufssparten42Projekte als Einzel-
oderTeamarbeiteneingereicht.

Der Entscheid, die gewohnte Aus-
stellung der Arbeiten – diesmal hät-
te der Event für Lernende in den Be-
zirken Hinwil, Pfäffikon und Uster
turnusgemäss in Wetzikon stattge-
funden – abzusagen, fiel Ende Ok-
tober angesichts der vom Bundesrat
verhängten Einschränkungen we-
gen der Corona-Pandemie. Doch
der Veranstalter, der Verein Lehr-
lingswettbewerb Züri-Oberland,
erwies sich als flexibler Organisator
und stellte kurzfristig auf eine digi-
tale Präsentationsform um. Die tra-
ditionelle Berufsmesse in den Mes-
sehallen in Oerlikon vom 17. bis 21.
November wurde derweil ersatzlos
gestrichen.

Flexibilität vonallengefragt
Auch die Teilnehmenden amWett-
bewerb bewiesen Flexibilität. «Wir
haben unsere Präsentation in Form
eines Videos über das realisierte
Projekt in letzter Sekunde ins Netz
gestellt, nämlich am Eröffnungstag
der Präsentationsphase», erzählt
Lara Montano, Konstrukteurin
EFZ im dritten Lehrjahr in der Fir-
ma Ferag AG in Hinwil. Ihre Kol-
legin Flurina Schmidlin, ebenfalls
Lernende zur Konstrukteurin EFZ,
ist dankbar, dass die Wettbewerbs-

phase einenwürdigenAbschluss hat
nehmen können. «Es wäre schon
frustrierend gewesen, so lange Ener-
gie in ein Projekt zu investieren, um
es dann letztlich doch nicht präsen-
tieren zu können», betont sie.

Lehrlinge imChatbefragt
Das interessierte Publikum, darun-
ter auch Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe, konnte sich auf der
digitalen Plattform umsehen, sich
über die Arbeit der angehenden Be-
rufsleute informieren und die Lehr-
linge über die Arbeitsschritte von
der Planung bis zur Realisierung des
Projekts befragen. Jeder Teilnehmer
und jede Teilnehmerin hatten hier-
für Zeitfenster zu kommunizieren,
in denen er oder sie für Fragen von
Besuchern online im 1:1-Videochat
zur Verfügung stehen würden.
«Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass vor allem die Schülerinnen und
Schüler anfänglich eher zurückhal-
tend von diesemAngebot Gebrauch
machten. Vielleicht hatten sie auch
etwas Hemmungen, mit einer frem-
den Person so in Kontakt zu treten»,
mutmasst Lara Montano.

Handwerk, Kunst, Kulinarik
Auf der Website konnte eine Viel-
zahl an Projektarbeiten bestaunt
werden. Die Lernenden fertigten

Möbel, erwiesen sich als kreati-
ve Informatiker oder beleuchte-
ten diverse Berufsfelder. Die drei
angehenden Konstrukteure Lara
Montano, Flurina Schmidlin und
Severin Hossmann hatten eine He-
bebühne für Motorräder konstru-
iert. Die Idee dazu hatte Flurina,
die die elegante, aus Stahl gefertig-
te Hebebühne ihrem Vater, einem
begeistertenMotorradfahrer, über-
geben möchte.
Das Dreiergespann wurde von ei-
ner Fachjury letztlich auch mit ei-
nem Preis ausgezeichnet. «Ich
habe insgeheim gehofft, dass wir
eine Auszeichnung erhalten», sagt
Montano selbstbewusst. Den Ex-
perten habe sicher auch Eindruck
gemacht, dass sich zwei Frauen
an ein solches Projekt gewagt
hätten. ■

Die drei Konstrukteur-Lehrlinge Flurina Schmidlin, Lara Montano und Severin Hossmann (von links
nach rechts) sind stolz auf ihr Projekt, das derzeit noch am Ausbildungsplatz der Hinwiler Firma Ferag
AG ein Blickfang ist. Bild: Marcel Vollenweider

MarcelVollenweider

«AbsagewarkeineOption»
OK-Präsident Enrico Müller zeigte sich
nach Abschluss der fünf Präsentations-
tage dankbar über den Entscheid, den
Lehrlingswettbewerbkurzzeitig ineiner
digitalen Version aufzugleisen. Wesent-
lichdazubeigetragenhättenSimonBol-
ler sowie die Berufsschule Rüti, die digi-
tale Kompetenz sowie Serverkapazität
angebotenhabe.

Eine Absage des Wettbewerbs sei nie
eine Option gewesen. Allenfalls eine
Verschiebung ins Frühjahr 2021. «Doch
wer hätte uns die Garantie geben kön-
nen, dass dannalles besser ist?» Festge-
stellt habe er bei der digitalen Version,
dass das Interesse der Oberstufenschü-
lergeringeralsbeieinerphysischenAus-
stellungausgefallensei. (mav)

Info
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Erweitern Sie Ihre Kompetenzen

Die Plattform für
kompakte Lerneinheiten.

Wir stärken
Menschen.
Heute

für morgen.

Rundumlösung in kontaktarmen Zeiten
DasMenüoderdas Spa-Angebot sindnicht nur auf Papier
denkbar.Die SwisscomerkenntdenTrendundnutzt ihnals
Chance, um inHotels, Heimenundanderen Institutionenaufzu-
rüsten:DiedigitaleGästebetreuunghält sozusagenEinzug.

Dass nicht mehr alles haptisch in
Form von Faltprospekten vorhan-
den sein muss – etwa das Menü –,
hat gerade Corona verstärkt auf-
gezeigt. Die Mechanismen der pa-
pierlosen Zukunft einerseits, ander-
seits die Vernetzung verschiedener
Kanäle und Geräte bringt Hotels
und Heime dazu, digital aufzu-
rüsten: Was Swisscom «Hospitali-
ty-TV» nennt, ist so etwas wie die
nächste Generation der digitalen
Gäste-Info-Kanäle.
Doch von vorne. Die Schweiz zählt
heute über 7800 Hotels und Hei-
me. Um deren Festnetz- und Mo-
bilfunktelefonie, Internet und TV
sowie die entsprechenden Gerä-
te kümmern sich oft mehrere An-
bieter. Diese arbeiten wiederum

mit mehreren Partnern und oft mit
unterschiedlichen Lösungen. Das
erfordert viel Abstimmung und
Koordination.
Swisscom hat nun eine Antwort
auf dieses vermeintliche Chaos: Te-
lefonie, Netzwerk, WiFi und Swiss-
com blue TV können alle aus einer
Hand bedient werden. Die gemein-
same technische Plattform «blue TV
Host advanced» vereint das Enter-
tainment-Fernsehen blue TV, Ma-
naged LAN und – falls gewünscht
– Telefonie undMobile.
Man kennt in grösseren Unterneh-
men bereits seit Jahren Infokanä-
le: Diese versorgen Hotelgäste oder
Heimbewohner etwamit topaktuellen
InformationenwieWetterprognosen,
Veranstaltungsinfos,Verhaltensregeln

zuCovid-19 oder Speisekarten direkt
via TV Screen – ob auf demZimmer,
im Restaurant, in der Lobby oder im
Aufenthaltsraum. In der Isolation ei-
nes Alters- und Pflegeheims können
dieselben Möglichkeiten die abge-
trennte Nabelschnur zur Aussenwelt
ein Stückweit ersetzen. Swisscombie-
tet den Infokanal inZusammenarbeit
mit demPartnerGastfreund (speziali-
siert auf digitaleGästebetreuung)mit
Sitz in Deutschland an.

Inhouse-TV-Kanal
Ein zusätzliches Angebot ist der In-
house Channel, welchen Swisscom
den Kunden zur Verfügung stellt.
Damit lässt sich für Gäste oder Be-
wohner ein hauseigenes TV-Pro-
gramm zusammenstellen. Der er-
möglicht Hotels etwa, eigene Events
wie beispielsweise Veranstaltun-
gen oder Konferenzen live über das
Netzwerk zu übertragen. Es han-
delt sich um einen zusätzlichen
TV-Kanal, welcher es Gästen wie-
derum erlaubt, die Inhalte bequem
aus dem Zimmer live auf dem TV-
Bildschirmmitzuverfolgen.
Zielgruppen sind aber nicht nurHo-
tels und Heime. Weitere Branchen
haben sich für TV Host oder TV
Host advanced – bei dem das Gäs-
te-Wifi bzw.WLANnochmit dabei
ist – entschieden: Stiftungen, Ge-
meindeverwaltungen, Kinderhei-
me, Behindertenheime, Immobili-
enfirmen, Eventfirmen. Dass sich
auf dem Inhouse-Kanal auch Live-
Übertragungen schalten, kann gera-
de für die Eventbranche interessant

sein: Auf dem zusätzlichen TV-Ka-
nal werden etwa Live-Übertragun-
gen wie Konferenzen, Sportlekti-
onen oder Hotelveranstaltungen
ausgestrahlt. Gerade in Zeiten voller
Unwägbarkeiten wie aktuell in der
Corona-Krise kann es eine sinnvolle
Alternative sein, etwa einenGottes-
dienst statt in der hauseigenen Ka-
pelle im Altersheim live vom Zim-
mer aus zu verfolgen.
Weitere Vorteile der All-in-One-Lö-
sung (welche allerdings die Gäste
kaumwahrnehmen): Es gibt so nur
eine Anlaufstelle für TV, Internet,
Telefonie und Netzwerkinfrastruk-
tur. Ausserdem sind die Kosten
durch einen Festpreis pro Zimmer
kalkulierbar, ohne dass in neue Sys-
teme investiert werden muss. Die
Technologie wird auch ständig ak-
tualisiert (Managed Service). Mit-
tels Remote-Zugriff kann der Swis-
scom-Partner auch aufs System
zugreifen – etwa bei Störungen.
Nicht nur Hotellerie und Gesund-
heitsbranche haben die neuen Mög-
lichkeiten entdeckt. «Wir haben ne-
ben dem Schwerpunkt mit Hotels
undHeimen auch folgendeBranchen,
die sich für TV Host entschieden
haben: Stiftungen, Gemeindever-
waltungen, Kinderheime, Behin-
dertenheime, Immobilienfirmen,
Eventfirmen», sagt Marta Matwijow
vonSwisscom,Marketing-Managerin
blueTVHost. Sogar dieKriminalpo-
lizei und eine Bank hätten sich schon
für die Lösung interessiert. Das zeige,
dass TV Host durchaus auch für an-
dere Branchen interessant sei. (zw)■

Im Heim lassen sich viele Dienstleistungen via Fernseher vom Zimmer aus aufrufen. Bild: PD / Swisscom
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Daswird ein langer, harterWinter!
Dies ist einmerkwür-
diger November: Das
langeHochbeimWet-
ter überblendet das
Tief derwirtschaftli-
chen Stimmung. Die
neu verschärften Coro-
na-Bestimmungenha-
ben imAlltag ihre Spu-
ren hinterlassen. Sogar
zwischen Zürich und

Winterthur ist der Verkehr flüssiger.Weniger Stau
andenheissen Stellen, wodie Stadt anfängt, und
schon lange hatman auch tagsüber nichtmehr so
viele freie Parkplätze gesehen.

Die ersten Restaurants verlassen denMarkt. Sie ver-
dienen nicht billiges Bedauern, sondern Respekt.
Es sind nicht die schlechtestenUnternehmer, die
dasUnvermeidliche jetzt sofort tun, statt nachdem
PrinzipHoffnungKredite zu nehmen, die siewahr-
scheinlich doch nicht zurückzahlen könnten.

Die Lage in einzelnen Branchen ist –man kann es
nicht anders sagen – dramatisch. Die Chefin des
kantonalenAmts fürWirtschaft undArbeit hat er-

rechnet, dass zumBeispiel die Zürcher Hotellerie
im laufenden Jahr 59 Prozent Umsatz verloren hat.
Der Landesdurchschnitt liegt beiminus 37 Prozent.
Deutlichmacht sich ein überdurchschnittlich ne-
gativer Züri-Effekt geltend.Wo sich insbesondere
dieDienstleister zusammengeballt haben, sind die
Schäden logischerweise grösser als anderswo.
Derzeit geht Volkswirtschaftsdirektorin Carmen
Walker Späh für den Kanton Zürich bis jetzt von
einemVerlust anWertschöpfung von 16Milliarden
Franken aus. Dies bedeutetweniger Steuerein-
nahmen auf Jahre.

Inzwischenhat Corona auch klare Systemfehler
offengelegt. Umnicht vomadministrativenDurch-
einander bei denGesundheitsbehörden zu reden:
Amoffenkundigsten ist fürmich dieUnterbezah-
lungder überaus anstrengendenund aufreibenden
Pflegeberufe. Eswäre kein Fehler, hier sofort
Korrekturen anzubringen.

Was ich nicht begreife, ist, dass nicht endlich ein
Ruck durch die Reihender Realpolitiker in allen
Parteien geht, die doch überall immer nochdie
Mehrheit ausmachen. Eswäre jetzt an der Zeit, die
Traktandenlisten zu durchkämmen. Es ist nicht nur

unnötig, sondern eine Verschwendungder
Ressourcen,wennnachwie vor derWirtschaft
Steine in denWeggelegtwerden. Es ist an der Zeit,
all die Luxusprobleme insbesondere dermit Spen-
dengeldern überfütterten Schutzorganisationen
auf Eis zu legen.

Auch auf kommunaler Ebene ist es Zeit, der be-
drängtenWirtschaftwirksam zuhelfen. Die City-
VereinigungZürich schlägt eineWeiterentwicklung
des historischen Parkplatz-Kompromisses vor.
Mit einembemerkenswert offenenVorstoss
willigt sie in einenAbbau von 10 Prozent der oberir-
dischen Parkplätze ein und schlägt dieUmnutzung
bestehender Stellplätze für klimafreundliche
Elektrofahrzeuge vor.

Erfreulich ist, dass die Sozialdemokraten in einer
ersten Reaktion auf diese Idee freundlich reagiert
haben. Auchdie dort immer noch tonangebenden
Realpolitiker scheinen einzusehen, dass die ewige
Konfrontation nichts bringt. Gastgewerbe undDe-
tailhandel brauchen jetzt aufbauende, einvernehm-
liche Lösungenund keineweiteren Showeinlagen
für die Galerie.

karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd

helvetia.ch/kmu

Cyber-Risiken.
IT gehackt.

Gedeckt.
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor den Folgen von Cyber-
Kriminalität. Vom Ersatz für Vermögensschäden, die z.B.
durch Datenverlust oder -manipulation entstehen, bis hin zur
finanziellen Entschädigung bei einem Betriebsunterbruch.
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DerWadenbeisser

Der kleine Liam ist überzeugt: Drohnen werden den Krieg gegen das Virus entscheiden. Karikatur: Pascal Coffez

EuropaaufdemElektrotripunddieSchweizaufPlatz5
Nochbis vor kurzembefandsich
dieElektromobilität inEuropa–
mitAusnahmevonNorwegen–
ineinerArtDämmerzustand.
2020dürfte laut JATOalsWende-
punkt inder Entwicklungder
E-Mobilität inEuropagelten.
DieSchweiz istmit einemAnteil
von5,2Prozentdabei indenTop5.

Reichweitenangst undTechnikskepsis
waren bisher dieHauptgründe für die
Zurückhaltung in SachenElektromo-
bilität. AuchdieAutonationDeutsch-
land bevorzugte weiter traditionelle
Antriebe.Vonder einenMillionElek-
troautos, die bis 2020 bei uns fahren
sollten, wie von der Bundesregierung
vor zehn Jahren angekündigt, wurden
seither gerade einmal knapp 260’000
zugelassen.
Die deutsche Regierung hat mit kla-
ren Ansagen und finanziellen Anrei-
zen dafür gesorgt, dass das Reich der
Mitte innerhalb weniger Jahre zum
grösstenMarkt für E-Fahrzeugewur-
de. Eine klare Strategie. Doch die –
Autogipfel hin, Klimaziele her – fehlt
in Europa bis heute. Aber es ist Be-

wegung in die Sache gekommen und
in vielen europäischen Ländern sind
mittlerweile signifikanteVeränderun-
gen festzustellen. Bereits seit Anfang
des Jahres steigen die Zahlen.

2020:Wendepunkt inder
Entwicklungder E-Mobilität
2020 dürfte als Wendepunkt in der
Entwicklung der E-Mobilität in Eu-
ropa gelten. Während der Anteil an
Diesel- und Benzinfahrzeugen um
jeweils 40 Prozent zurückging, legten
dieE-Cars gegenüber demVergleichs-
zeitraum2019ordentlich zu: Batterie-
elektrischeAutos um53,Hybride um
32undPlug-in-Hybride sogar um161
Prozent.
Allein in Deutschland wurden im
September mehr als 21’000 E-Autos
angemeldet – zweieinhalbmal so viele
wie ein Jahr zuvor.Doch Spitzenreiter
in Europa ist nachwie vorNorwegen,
das bereits seit den 1990er-Jahren sys-
tematisch elektromobil macht.
Weitere europäische Länder versu-
chen nachzuziehen. So legte der EV-
Marktanteil etwa in den Niederlan-
den von 6,5 auf fast 9 Prozent zu, in
Schweden ging es von 4,5 auf 7 Pro-

zent nach oben. Hohe Ziele weiter-
hin auch in Deutschland: Bis 2030
will man beeindruckende 10 Milli-
onen Elektrofahrzeuge an die Lade-
säulen bringen, von denen dann eine
Million installiert sein sollen.
Von den im Sommer beschlossenen
130 Milliarden Euro als Konjunktur-
paket für die Zeit nach Corona soll
ein beträchtlicher Teil zur Unterstüt-
zung der Elektromobilität eingesetzt
werden. Auch Frankreich will den

staatlichen Zuschuss für den Kauf ei-
nes Elektrofahrzeugs erhöhen – von
6000 auf 7000 Euro.
Die Schweiz liegt mittlerweile
bei 5,2 Prozent und in den Top 5.
Einen wirklich signifikanten Anteil
am europäischen Neufahrzeugmarkt
erreichen E-Autos aber erst dann,
wenn ihre Gesamtbetriebskostenmit
denen der Verbrenner vergleichbar
sind. (zw)■
Quelle: A&WVerlagAG

Die vier meistverkauften E-Autos (Januar–Oktober 2020) in der Schweiz (autonews.ch). Bilder: zvg

Tesla Modell 3 Renault Zoe

Hyundai Kona EVBMW i3
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch AG – 8620Wetzikon ZH
Telefon 044 953 30 30 –www.alarm.ch

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

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

Dachdecker / Spengler
Staudacher+SöhneAG/0444212010
Dachreparaturen + Flachdachsanierung
www.staudacher-soehne.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

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

GPS Ortung für Fahrzeuge
gps-online.ch – Telefon 043 844 00 84

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

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
45-jährige Storenfirma in Zürich
zu verkaufen.
nachfolgeregelungstoren@gmx.ch

Textilien +Werbeartikel

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

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

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis
Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–
Textzeile 2 38 210.– 324.–
Textzeile 3 38 305.– 476.–
Textzeile 4 38 395.– 628.–
Textzeile 5 38 495.– 780.–
Textzeile 6 38 590.– 932.–

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

bachmann printservice gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil
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www.bachmann-printservice.ch
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Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Formularpflicht bei Mieterwechseln –
Ein taugliches Instrument oder ein
Rohrkrepierer?

Warm anziehen
Jahreszeitkonform ist es kühl gewor-
den. Und gerade in Zeiten von Corona,
in denen ausgehen eher nicht angesagt
ist, sind wir froh, den Feierabend zu-
hause in der warmen Stube verbringen
zu können. Eine funktionierende, gut
unterhaltene Heizung ist hier eigentlich
eine Selbstverständlichkeit. Dennoch
wird sich, wer ein älteres Haus mit ei-
ner älteren Heizung sein Eigen nennt,
warm anziehen müssen. Denn sowohl
auf Bundes- wie auf kantonaler Ebene
drohen neue Regelungen, will heissen
neue Zwänge.

Dass in Energiefragen Normen im-
mer wieder geändert werden, liegt in
der Natur der Sache und ist zu einem
grossen Teil auf den technologischen
Fortschritt zurückzuführen. Kaum
jemand wird zudem heute noch be-
streiten wollen, dass wir der Umwelt
mehr Sorge tragen müssen, als wir es
in der Vergangenheit getan haben. Die
Frage ist wie. Dem Gesetzgeber sind
insbesondere Öl- und Gasheizungen
ein Dorn im Auge.

Der HEV Schweiz wird an seiner De-
legiertenversammlung, die wegen
Corona auf dem Schriftweg durch-
geführt wird, entscheiden, ob er das
Referendum gegen das Bundesgesetz
über die Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen (CO²-Gesetz) unter-
stützt. Dieses sieht unter anderem vor,
dass für Hauseigentümerinnen und
-eigentümer die Lenkungsabgabe auf
Brennstoffe von CHF 96 pro Tonne
CO² – rund 25 Rappen pro Liter Heizöl
– stufenweise auf bis zu CHF 210 pro
TonneCO²erhöhtwerden soll,waspro
Liter Heizöl rund 55 Rappen bedeuten
würde. Bei einem durchschnittlichen
Heizöl-Jahresverbrauch eines Einfami-

Seit dem 1. November 2013 gilt im
Kanton Zürich bei Mieterwechseln
wieder die Formularpflicht, nachdem
sie bereits von 1995 bis 2003 Bestand
hatte. Seither muss der Vermieter bei
Mieterwechseln auf einem speziellen,
amtlichen Formular wieder die Höhe
der Vormiete wie auch eine allfällige
Änderung des Mietzinses bekannt ge-
ben. Zeit für eine Bilanz.

Vor ein paar Wochen war im «Ta-
ges-Anzeiger» zu lesen, dass die Zahl
der Anfechtungen des Anfangsmiet-
zinses in den letzten Jahren markant
zugenommen habe. Am Ende des Ar-
tikels wurde zwar relativiert, es wären
insgesamt nicht sehr viele – ein eigent-
liches Problem war nicht auszuma-
chen. Trotzdem habe ich mich etwas
in die aufgeworfenen Fragen vertieft.
In den vergangenen Jahren sind die
Anfechtungen tatsächlich auf jeweils
zwischen rund 100 bis 200 Verfahren
pro Jahr angestiegen – noch in den
90er-Jahren waren es jeweils ein paar
wenige Dutzend. Diese Entwicklung
führe ich allerdings vor allem auf die
wiederholten Aufrufe des Mieterver-

lienhauses von 3‘000 Liter würde dies
eine finanzielle Mehrbelastung von
CHF 900 bedeuten.

Freiwilligkeit statt Zwang
Im Kanton Zürich wird derweil das
kantonale Energiegesetz teilrevidiert.
Der HEV Kanton Zürich unterstützt
im Grundsatz die Stossrichtung, die
CO²-Emissionen aus Öl- und Gashei-
zungen weiter zu reduzieren, setzt im
Unterschied zum regierungsrätlichen
Entwurf aber auf Freiwilligkeit und Ei-
genverantwortung. Viele Hauseigentü-
merinnen und -eigentümer tragen der
Umwelt bereits Sorge und investieren
teilweise viel Geld in ihre Immobilie, da-
mit der CO²-Ausstoss sinkt. Dies tun sie
mit viel Engagement. Ohne Zwang und
staatliche Vorschriften.

Was die Zukunft in Sachen Heizung
bringt, ist im Moment völlig offen. Der
HEV Kanton Zürich wird aber alles da-
ransetzen, dass im Gebäudebereich
auch in Zukunft an den bewährten
PrinzipenWahlfreiheit, Freiwilligkeit und
Selbstverantwortung festgehaltenwird.

bandes zurück, die Anfechtung quasi
zum Regelfall zu machen. Rechtsfälle
um Anfangsmieten waren in der Ver-
gangenheit jedenfalls sehr selten: 1999
waren es neun, 2000 gar nur sechs
und 2001 zehn. Oder als Richtgrösse
in Prozenten: Im Jahr 2000 haben im
Kanton Zürich 0,0075% der Mieter
ihre Anfangsmiete angefochten. Zum
Vergleich: Im Kanton Zürich werden
Jahr für Jahr rund 80‘000 neue Miet-
verträge abgeschlossen. Gebracht hat
die Formularpflicht ausser viel Papier
und Leerlauf also nichts.

Wohnungen statt Formulare
Nicht umsonst hat die ganz grosse
Mehrheit der Kantone schon immer auf
die Formularpflicht verzichtet. Dagegen
führt ein übertriebener Formalismus im
Mietrecht wie etwa die Formularpflicht
bloss dazu, dass ein an sich lapidares
Rechtsverhältnis von vielen Bürgerinnen
und Bürgern kaum mehr ohne rechtli-
chen Beistand oder Unterstützung ei-
nes Verbandes bewältigt werden kann.
Zwei mündige und urteilsfähige Perso-
nen sollten allerdings auch ohne staatli-
chen Einfluss durchaus in der Lage sein,
einen Vertrag nach ihrem Gutdünken
abzuschliessen.

Dies nicht zuletzt deswegen, weil Um-
fragen regelmässig eine sehr hohe
Mieterzufriedenheit attestieren. Die
Wohnungsknappheit in den Zentren
macht allenfalls deutlich, dass die In-
vestitionslust einer Stimulation bedarf.
Etwas mehr Markt und etwas weniger
Bürokratiewäre genau das Richtige. Vor
diesem Hintergrund erstaunt es, dass
derMieterverband verbissen an der For-
mularpflicht festhält, statt etwa zu for-
dern: «Wohnungen statt Formulare!»

Albert Leiser,
Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Hans Egloff,
alt Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich
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